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Die vorliegende praxisbezogene Abschlussarbeit hat den Umgang von Supervisor*innen mit 

entwertenden Äußerungen in Supervisionssettings zum Thema.  

Sprache hat Einfluss auf das Individuum und die Gesellschaft, sie konstruiert Wirklichkeit. Sprache, 

Gedanken, Emotionen und Handeln beeinflussen sich gegenseitig. Supervision dient u.a. dazu, das 

eigene Tun zu reflektieren, auf seine Professionalität hin zu überprüfen und Handlungsfähigkeit zu 

erhalten. Dabei spielen Sprache und Wirklichkeitskonstruktionen eine große Rolle. Mit Hilfe von 

Ergebnissen der Supervisionsforschung werden Kränkungen und Enttäuschungen in 

Supervisionssettings z.B. aufgrund von entwertender Sprache oder einem nicht intervenieren und 

nicht positionieren von Supervisor*innen aufgezeigt. Kernstück der Ausarbeitung sind Fallvignetten 

aus unterschiedlichen Supervisionssettings, bei denen es zu entwertenden Äußerungen kam. Die 

Verfasserin zeigt auf, wie und weshalb sie so darauf reagiert hat, und unterzieht ihr Handeln einer 

kritischen Reflexion. Zudem werden weitere Handlungsoptionen für ähnliche Situationen angeboten. 

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass es keine Gebrauchsanweisung für Interventionen gibt, aber 

jedes Tun oder Lassen Auswirkungen auf das Gegenüber hat. Die Verfasserin plädiert dafür, dass 

Supervisor*innen sich ihrer Verantwortung im Supervisionsprozess bewusst werden und eine innere 

Haltung entwickeln, die sie dazu befähigen, in einen achtungsvollen Kontakt mit anderen zu treten. 
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1 Einleitung 

Anlass für mich, meine Abschlussarbeit über entwertende Äußerungen in der Supervision zu 

schreiben, sind Erfahrungen, die ich sowohl als Supervisandin als auch als Supervisorin gemacht 

habe. Situationen, in denen entwertende Sprache benannt und thematisiert wurden ebenso wie die 

Erfahrung von Verletzung(en) und Ausgrenzung(en), weil Entwertungen und Diskriminierungen 

übergangen oder übersehen wurden, nicht besprech- und thematisierbar waren. 

 

Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Diskriminierung und Ausgrenzung und in 

diesem Zusammenhang auch mit grenzverletzender und diskriminierender Sprache. Im Fokus steht 

für mich dabei die Auseinandersetzung damit, wie Stereotype und Vorurteile sprachlich hergestellt, 

reproduziert und auch dekonstruiert werden (können). Kritisch hinterfrage ich dabei meinen Anteil 

bei der Reproduktion von Stereotypen und Vorurteilen. Mein Interesse ist es, Handlungsspielräume 

und Veränderungspotenzial zu nutzen, um sprachliche Verletzungen, Diskriminierungen und 

Ausgrenzungen zu verringern. In meiner Funktion sowohl als Social Justice- und Diversity-Trainerin 

als auch als Hochschuldozentin sehe ist es als Teil meines Auftrages an, für Sprache zu sensibilisieren 

und sprachliche Entwertungen und Diskriminierungen be-sprechbar zu machen. 

 

Im Rahmen meiner Supervisionsausbildung und Supervisionsprozesse stellt sich mir wiederkehrend 

die Frage, wie ich in Supervision und in der Rolle als Supervisorin mit entwertender und 

diskriminierender Sprache angemessen umgehen kann, da es sowohl in Team- als auch in 

Einzelsettings immer mal wieder zu verbalen Grenzüberschreitungen, Entwertungen und mitunter 

auch zu Diskriminierungen kommt. 

 

Die Einordnung von Worten und Äußerungen als entwertend, grenzüberschreitend und 

diskriminierend ist stets auch davon abhängig, was von den Beteiligten als Entwertung, 

Grenzüberschreitung und Diskriminierung wahrgenommen wird. Diskriminierende Sprache kann 

bewusst und zielgerichtet wie auch unbewusst und ziellos verwendet werden. Sie kann Ausdruck von 

Kränkung, Hilflosigkeit, Unwissenheit und Angst sein, ebenso wie Ausdruck von Macht und 

Überlegenheit. Sie kann bei den Adressat*innen Kränkung, Beschämung, Bloßstellung, Ausgrenzung 

und Verletzung verursachen (vgl. Schigl, Brigitte 2013, S. 41f.). 

 

Wie gehe ich als Supervisor*in mit entwertender und diskriminierender Sprache im Rahmen der 

Supervision um? Interveniere ich oder nicht? Wenn ja, wie interveniere ich? Sollte ich spezifisch (die 

Entwertung benennen) oder unspezifisch (z.B. auf die dahinter stehende Kränkung schauend) 
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intervenieren (vgl. Staats, Hermann 2012)? Was kann wie angesprochen werden, ohne das 

Gegenüber zu beschämen oder vorzuführen und das mir entgegengebrachte Vertrauen (z.B. 

Ehrlichkeit bei der Fallbesprechung) zu missbrauchen? Wie können Entwertungen angesprochen 

werden, ohne Angst und Unsicherheit im Team darüber zu schüren, was gesagt werden kann und 

was nicht? Wie kann Sprachfähigkeit erhalten werden? 

 

Im Fokus dieser Arbeit sollen entwertende Äußerungen durch Supervisand*innen stehen und die 

Frage nach einem (angemessenen) Umgang damit durch Supervisor*innen. Die Entwertungen 

können sowohl einzelne Supervisand*innen (be)treffen als auch deren Klient*innen, Kolleg*innen, 

Vorgesetzte und Supervisor*innen – anwesend oder nicht. 

Leitend ist für mich dabei die Frage, wofür die*der Supervisor*in Verantwortung trägt und wie 

Supervisor*innen ihrer Verantwortung und Rolle gerecht werden können. Darum wird es in dieser 

Ausarbeitung gehen. 

 

Zur Veranschaulichung werden konkrete Beispiele und Fallvignetten aus unterschiedlichen Kontexten 

aufgeführt. Es handelt sich dabei um z.T. eigens erlebte als auch um Situationen von Kolleg*innen, 

die im Rahmen von gemeinsamen Supervisionen und Intervisionen thematisiert wurden. 

Die Verfasserin dieser Arbeit ist sich bewusst, dass durch die Benennung von Stereotypen diese auch 

reproduziert werden können. Gleichzeitig sieht sie es als notwendig an, den Gegenstand der Analyse 

auch mit Worten zu benennen und dadurch be-sprechbar und ver-änderbar zu machen. 

 

Darüber hinaus überkam die Verfasserin beim Aufschreiben der Entwertungen mitunter ein 

Schamgefühl und die Frage, ob sie damit nicht (selbst) grenzüberschreitend ist.  

Der Blick auf das Ziel und den Fokus der Arbeit halfen dabei, die Gefühle und Ängste zu überwinden. 

Sie sollen deshalb an dieser Stelle nochmals explizit benannt werden: Die Beispiele sind anonymisiert 

und zur Illustration gedacht, um den Handlungsbedarf zu diskutieren und die Form der Intervention 

erarbeiten und verstehen zu können. Es geht dabei nicht um die Be-Wertung der Person, die etwas 

gesagt hat. Es geht vielmehr darum, als Supervisor*in Verantwortung zu übernehmen, sich zu 

positionieren und für alle in der Supervision Anwesenden Reflexions-, Veränderungs- und 

Handlungsspielräume dahingehend zu eröffnen, ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander 

zu ermöglichen, ohne sich selbst oder andere Personen abzuwerten. 

 

Bei der Bearbeitung des Themas wird wie folgt vorgegangen: Das folgende zweite Kapitel widmet 

sich dem Thema Sprache. Es werden die Bedeutung und die Wirkung von Sprache auf das Individuum 
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und die Gesellschaft in einem wissenschaftlichen Kontext dargestellt. Kapitel 3 hat den Auftrag und 

die Rolle von Supervisor*innen zum Inhalt, um einschätzen zu können, was in der Verantwortung von 

Supervisor*innen liegt und welcher Auftrag sich in Bezug auf das Thema der Abschlussarbeit 

möglicherweise aus den Ethischen Richtlinien der DGSv ergeben. Das 4. Kapitel gibt Aufschluss über 

(nicht) vorhandene empirische Forschungen zum Thema „unerwünschte Effekte im 

Supervisionsprozess“. In den Kapiteln 5 bis 8 werden Situationen und Fallvignetten mit entwertenden 

Äußerungen im Gruppen-, Team- und Einzelsetting aufgezeigt, die (Erst-)Reaktionen der Supervisorin 

beschrieben und weitere Handlungsmöglichkeiten erörtert. Die Arbeit endet mit einer ausführlichen 

Zusammenschau der vorherigen Kapitel und Schlussfolgerungen für Supervisor*innen und die 

supervisorische Praxis in Kapitel 9.  

 

 

2 Über die Bedeutung und Wirkung von Sprache 

„Wir tun Dinge mit der Sprache, rufen mit der Sprache Effekte hervor“ heißt es in der Publikation 

„Haß spricht“ von Judith Butler (ebd. 2018, S. 19). Sprache – verbal und non-verbal – ist Teil unserer 

Sozialisation und wesentlicher Bestandteil unserer Kommunikation. Sprache ist Medium des 

Denkens, gibt den Gedanken Ausdruck, strukturiert Denken. Durch sprachliche Be-Nennungen 

werden Dinge, Sachverhalte, Emotionen und Menschen zugeordnet zu verschiedenen Gruppen, 

eingeordnet nach diversen Kriterien wie Aussehen, Tätigkeiten, Alter usw. und überhaupt erst 

sichtbar und wahrnehmbar (vgl. Arndt, Susan / Hornscheidt, Antje 2009). Diese Kategorisierungen 

tragen dazu bei, dass Menschen in der kommunikativen Interaktion eine soziale Wirklichkeit 

entwickeln, Sicht- und Denkweisen schaffen. Das heißt, Menschen verfügen über eigene 

verinnerlichte sozialisationsbedingte Erfahrungen und kollektive Wissensbestände. Für die 

Interaktion miteinander bedeutet dies, dass Zuhörende das Gehörte verstehen, indem sie es in ihr 

eigenes Bezugs- und Relevanzsystem „übersetzen“. Daraus ergibt sich, dass jeder Mensch eine 

eigene Sicht auf Wirklichkeit hat. Mit und durch Sprache werden Wirklichkeitsvorstellungen 

hergestellt, konstruiert. 

Menschen können durch Be-Nennungen und Nicht-Benennungen aufgewertet, entwertet oder 

diskriminiert, zur Norm gesetzt, ausgegrenzt oder sogar unsichtbar (gemacht) werden. Nach Judith 

Butler gelangen Subjekte erst durch Sprache zur Existenz, d.h. wiederholte Akte der Anrufung sind 

nötig, um einen sozialen Platz einnehmen zu können, um Subjekt werden zu können. Dies bedeutet, 

dass unser soziales Sein auf einem Angesprochen werden beruht. Die Anrufung mit Eigennamen 
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stiftet Identität, ebenso die Verleihung von Titeln (bspw. nach einer Prüfung)1. Kerstin Jergus geht 

davon aus, dass erst im Rahmen von Riten wie Abschlussprüfungen oder Examen „die 

ausgesprochene Anerkennung ihre Wirkung im Hinblick auf die Identität einer Person als 

>>geprüft<<, >>berechtigt<<, >>autorisiert<< entfalten kann (ebd. 2018, S. 102). Durch diese 

(formale) Anerkennung wiederum erlangt die Person einen anderen Status im sozialen Gefüge: Sie ist 

bspw. zertifizierte Supervisorin, was es ihr ermöglicht, neue Handlungsräume betreten zu können 

(bspw. Vollmitgliedschaft in der DGSv). 

Jergus weist mit Bezug auf Axel Honneth darauf hin, dass Anerkennung sich nicht auf formale Akte 

beschränkt, sondern angewiesen ist auf ein Eingebettet-sein in soziale und kulturelle Rahmungen, 

was wiederum schädigend und/oder unterstützend für die eigene Identität sein kann. Deutlich wird 

dieses Eingebundensein der persönlichen Identität in soziokulturelle Normen beispielswiese bei der 

Eintragung des Namens ins Geburtenregister und die damit verbundene Markierung als männlich 

oder weiblich2, die der Person im Laufe des Lebens bestimmte Lebensräume eröffnen wird und 

andere nicht (Beispiel Berufswahl oder Sportarten wie Formel 1). Butler weist darauf hin, dass bspw. 

durch beleidigende Beschimpfungen, Entwertungen, durch Benennungen mit Schimpfnamen [oder 

die Nichtanerkennung von Lebensweisen wie bspw. homosexuelle Elternschaft, Anm. H.B.] der 

(traumatische) Verlust von Identität drohen kann (vgl. Butler 2018). 

Diskriminierende, be- und entwertende Sprache kann bewusst oder unbewusst sein. Zum Teil fällt 

bspw. rassistische Sprache im Alltag gar nicht mehr auf. Begriffe wie „Schwarzfahren“ oder 

„Zigeuner“ werden selbstverständlich verwendet, weil die ursprüngliche Bedeutung, die 

Begriffsgeschichte und damit einhergehenden Entwertungen und Verletzungen sowie die rassistische 

Verfolgungsgeschichte von Menschen bzw. Gruppen nicht bekannt ist oder unbeachtet bleibt.   

 

Sprache ist Spiegel unserer Gesellschaft. Wenn das Zusammenleben von Menschen durchwoben ist 

von patriarchalen Geschlechter- und anderen Herrschaftsverhältnissen, dann ist auch unsere Sprache 

von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, Behindertenfeindlichkeit und weiteren -ismen 

durchzogen. Dann macht es auch weiterhin einen Unterschied, ob Menschen als Frauen*, Männer*, 

Trans* oder Inter*Personen, als Weiße, Schwarze, Arme, Reiche, Sinti und Roma, „Be-hindert“ usw. 

positioniert sind bzw. so wahrgenommen, eingeordnet und angesprochen werden. Denn an diese 

Merkmale sind Privilegien und/oder Benachteiligungen, Unterschiede an Beteiligungsmöglichkeiten 

                                                                 
1
 Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit der Wirkung von Sprachhandlungen (Performativität) sei verwiesen 

auf John Langshaw Austin (1972): Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with words), bezogen auf die 
Bedeutung des Kontextes auf Pierre Bourdieu (2005): Was heißt Sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen 
Tausches sowie die Anerkennungstheorie von Axel Honneth (1992): Kampf um Anerkennung. Zur Grammatik 
sozialer Konflikte.  
2
 Deutlich werden die Auswirkungen auch in den Diskussionen um den Eintrag eines 3. Geschlechts im 

Behördenregister. 
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und Chancen sowie Zugänge zu Ressourcen geknüpft. Das bedeutet auch, dass sprachliche 

Verletzungen nicht (nur) von der subjektiven Empfindlichkeit der Adressat*innen abhängig sind, 

sondern Effekte einer sozialen Praxis und gesellschaftlicher Asymmetrien. „Der Szene der Äußerung 

liegt eine >>soziale Grammatik<< zu Grunde, durch welche die verletzende Kraft sprachlicher Gewalt 

zu Stande kommt.“ (Herrmann, Steffen Kitty / Kuch, Hannes 2007, S. 13). Beispiele dafür sind 

verletzende Reden in Form von Ironie, Witzen (z. B. so genannte „Blondinen-Witze“) und 

Anspielungen. 

 

Ein Beispiel für Anspielungen aus einer Supervisionssitzung: Die Sozialarbeiterin berichtet: „Wir 

haben jetzt übrigens einen „gender-queeren“ in der Gruppe. Ich bin jetzt schon gespannt, was er 

anhat“. Sie winkelt dabei ihren rechten Arm an und macht mit der rechten Hand und dem Unterarm 

eine Bewegung zu ihrer Frisur hin, so als wolle sie die nicht vorhandenen langen Haare nach hinten 

werfen. Der Kopf bewegt sich parallel nach links oben und sie lacht mit verstellt hoher Stimme. 

Diese Anspielung auf die körperliche (und sexuelle?) Ausdrucksweise bzw. das doing gender einer 

Person, die sich selbst nicht im System der Zweigeschlechtlichkeit verortet, führt zu stereotypen 

Zuschreibungen. Die Person wird „belächelt“ (auch die Anwesenden stimmen in das Lachen ein). 

Gleichwohl die stereotypen Zuschreibungen nicht ausgesprochen werden, kommen sie durch die Art 

und Weise wie über die Person gesprochen wird zum Ausdruck, entfalten ihre machtvolle Wirkung. 

 

Des Weiteren zählen Beschimpfungen, sarkastischer Spott, das Verwenden von Schimpfwörtern, 

herablassende Demütigung und Entwertungen sowie Mobbing3, Rhetorik4, hate speech5 und verbales 

Duellieren6 zu verletzender Sprache7.  

                                                                 
3
 Unter Mobbing werden negative kommunikative Handlungen über einen längeren Zeitraum verstanden. 

Meist handelt es sich um eine systematische Abwertung durch mehrere Personen. Nicht selten kommt es auch 
zu übergriffigen und diskriminierenden Handlungen. Durch das kontinuierliche, lang anhaltende Abwerten von 
Mobbingbetroffenen wird Stress, Angst und Nervosität bei den Gemobbten ausgelöst und kann diese in der 
Folge nicht nur im sozialen Ansehen, sondern auch körperlich und gesundheitlich schädigen (vgl. Herrmann / 
Kuch 2007, S. 17f). 
4
 Rhetorik wird in diesem Zusammenhang als eine „sanfte Form der Machtausübung“ verstanden, wenn andere 

überredet, gelenkt und manipuliert werden (vgl. ebd.). 
5
 Hate-speech-Debatte: In den USA speziell im Zusammenhang mit dem ersten Verfassungszusatz „Recht auf 

freie Rede“ diskutiert. Auch für den deutschsprachigen Raum gilt: Wann ist eine Äußerung eine schützenswerte 
Meinungsäußerung und wann eine zu sanktionierende Redeweise? Judith Butler und Rae Langton haben sich 
die Verletzungskraft der hate speeches angeschaut. Sie gehen von der Annahme aus, dass Sprechen als 
performativer Akt seine Kraft durch Konventionalität gewinnt, d.h. es gibt eine rituelle Dimension sprachlicher 
Gewalt: vergangene Verletzungen werden wiederholt; Bourdieu und Garfinkel fokussieren den Zusammenhang 
ritueller Aspekte und gesellschaftliche Macht. Für Bourdieu ist die verletzende Kraft von Worten abhängig von 
der gesellschaftlichen Autorität, die ein*e Sprecher*in innehat bzw. aus der gesellschaftlichen Legitimität, die 
den Kategorien zukommt, die eine Beleidigung verwenden (vgl. Hermann/ Krämer/ Kuch 2007). 
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Die Wirkung von Beschimpfungen und Beleidigungen hängt wesentlich stärker als bei körperlicher 

Gewalt von der Interpretation der Empfänger*innen ab. Gleichzeitig ist aus der Perspektive der 

Beobachtenden nur schwer einschätzbar, welche Verletzung(en) bei den Adressat*innen durch 

gewalthaftes Sprechen verursacht werden. In Repräsentativstudien mit Schüler*innen zeigt sich, dass 

verbale Gewalt in der Schule häufiger angewendet wird als andere Gewaltformen und dass 

zunehmend mehr Kinder/Jugendliche daran beteiligt sind. Ein Schüler, der selbst Mobbing erfahren 

hat, erzählt: „Na ja, verbale Beleidigungen sind also an der Tagesordnung. Also, das ist normal, aber 

das sieht, sieht eigentlich keiner als Beleidigung wirklich“ (Markert 2007, S. 299).  

Dies bedeutet m.E. auch, dass Heranwachsende im Rahmen ihrer Sozialisation verbale Beleidigungen 

als selbstverständlich und dazugehörig in ihre Konstruktion von Wirklichkeit und Selbstdefinition 

(Identität) übernehmen und die Wahrnehmung und Sensibilisierung für sprachliche Beleidigungen 

und Verletzungen darunter leidet – es sei denn, es wird immer wieder darauf hingewiesen, 

interveniert und Grenzen werden gesetzt. 

 

Es wurde zuvor betont, dass Sprache ein Spiegel der Gesellschaft und von gesellschaftlichen Macht-

und Herrschaftsverhältnissen durchwoben ist. Im Bereich von Geschlechterverhältnissen und 

Sexismus zeigt sich dies sehr prägnant. Auf sprachlicher Ebene werden Geschlechterverhältnisse8 

beispielhaft deutlich, wenn die Verwendung der maskulinen Form in Wort und Text der „Einfachheit 

halber“ Frauen/Mädchen ausgrenzt, diese aber natürlich „mitgemeint“ sind. Es gilt als erwiesen, dass 

Frauen bei der Verwendung der männlichen Schreibform weder gedanklich noch sprachlich 

einbezogen werden (vgl. Irmen, Lisa / Linner, Ute 2005). Dies gilt auch für die Wirksamkeit nicht 

gendersensibler Texte und Beiträge: Leserinnen und Hörerinnen halten Texte für weniger relevant 

und erinnern sich schlechter an sie, wenn sie im Maskulinum formuliert sind (vgl. Braun, Friederike 

2000). So zeigt beispielsweise auch eine Studie der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 20159, dass 

das Selbstbewusstsein von Kindern durch geschlechtergerechte Sprache gestärkt wird: So schätzen 

Kinder „typisch männliche“ Berufe wie Ingenieur als erreichbarer ein und trauen sich selbst eher zu, 

diese zu ergreifen, wenn sie in der männlichen und weiblichen Form ausgesprochen werden (vgl. 

derstandard.at/2000018095015/Studie-Gerechte-Sprache-staerkt-Selbstvertrauen, 27.07.2018). 

 
                                                                                                                                                                                                        
6
 Verbales Duellieren: Von außen betrachtet scheint es für Kinder und Jugendliche geradezu „normal“ zu sein, 

sich gegenseitig zu beleidigen oder übereinander zu lästern. Ist das Verhalten Gewalt und eine Intervention 
notwendig? Oder wäre Einschreiten eine überzogene, dramatisierende Reaktion auf eine spielerische 
Neckerei? (vgl. Markert, Thomas 2007). 
7
 Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

8
 Die folgenden Beispiele gehen ausschließlich von Zweigeschlechtlichkeit aus. 

9
 Siehe auch: Vervecken, Dries/ Hannover, Bettina (2015): Yes I Can! Effects of Gender Fair Job Descriptions on 

Children`s Perceptions of Job Status, Job Difficulty, and Vocational Self-Efficacy. In: Social Psychology (2015), 
46, pp. 76-92. Hogrefe.  
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Sprache ist allerdings nicht nur Spiegel gesellschaftlicher Realität, sondern zugleich ein Medium bzw. 

Ort, an dem und durch den sich sozialer Protest und konservativer Widerstand artikulieren kann. 

Marlis Hellinger zeigt dies beispielhaft für die Beziehungen zwischen Sprache und Geschlecht. Ihrer 

Auffassung nach bedeutet das, „dass sich in einer Sprache gender-bezogene Asymmetrien 

manifestieren, die ihrerseits auf die Wahrnehmung und Konstruktion von Realität einwirken“. 

Gleichzeitig können, so Hellinger, „veränderte Sprachpraktiken, d.h. ein verstärkt 

geschlechtsinklusiver Sprachgebrauch (.) androzentrische Sichtweisen infrage [stellen]“ und dadurch 

einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel leisten (Hellinger 2004, S. 276). 

 

Sprache ist demzufolge kein neutrales Kommunikationsmittel, sondern „diskursives Instrument 

gesellschaftlichen Handelns“ (ebd.). Erkenntnis über diskriminierende Sprache ist Grundlage für 

Veränderung. Das heißt, Wirklichkeitskonstruktionen durch Sprache sind auch veränderbar und 

können (neu) konstruiert werden. Jede Person kann dazu ihren Betrag leisten, indem Worte und 

Sprache bewusst und reflektiert verwendet werden. Supervision kann sowohl ein Ort für 

Bewusstwerdung und Reflexion als auch für Veränderung sein. 

 

Um einen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu leisten, Kritik an einer zweigeschlechtlichen 

Ordnung zum Ausdruck zu bringen und der Annahme folgend, dass Sprache Wirklichkeit konstruiert, 

wird in dieser Arbeit (auch) die so genannte Sternchen (*) - Schreibweise verwendet (auch Asterisk-

Schreibweise genannt), vor allem dann, wenn verallgemeinert oder generalisiert wird. Das *-

Sternchen fungiert analog dem gender-gap (_) als Platzhalter, als Symbol einer Leerstelle, um darauf 

aufmerksam zu machen, dass es geschlechtliche Geltungsansprüche und Möglichkeiten gibt, die in 

der zweigeschlechtlichen Sprache nicht repräsentierbar sind. Es soll somit Menschen mit-denken und 

ansprechen, die sich im System der Zweigeschlechtlichkeit nicht verorten können oder wollen und 

eine Vielfalt von Geschlecht sichtbar machen.10 

 

Die Ausführungen in diesem Kapitel haben – zumindest ansatzweise – gezeigt, welche Bedeutung 

und Funktion Sprache im Rahmen der Sozialisation und bei der Konstruktion des eigenen Weltbildes 

hat. Auch die Ein- und Auswirkungen von Sprache auf die eigene Identität und somit auch die 

Wirkmächtigkeit von Sprache sind thematisiert worden. Jede*r kann sprachlich dazu beitragen, 

Wirklichkeiten zu beeinflussen und zu verändern, Menschen aus- oder einzugrenzen, auf- oder 

abzuwerten. Welche Rolle diesbezüglich Supervisor*innen zukommt, soll im nächsten Kapitel mit 

                                                                 
10

 Die Schreibweise mit Unterstrich „_“ geht auf einen Vorschlag von Steffen Kitty Herrmann (alias S_he) 
zurück: Performing the Gap – Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung. In: Arranca!-Ausgabe 28, 
November 2003, S. 22–26. 

https://web.archive.org/web/20100117203646/http:/arranca.nadir.org/arranca/article.do?id=245


S e i t e  | 9 

 

Blick auf den Auftrag von Supervision und die ethischen Anforderungen an Supervisor*innen 

dargestellt werden. 

 

 

3 Gegenstand von Supervision und Anforderungen an Supervisor*innen 

In ihrem Artikel zu Supervision als Beratungsformat schreibt Brigitte Hausinger: „Im konzeptionellen 

Mittelpunkt von Supervision steht die Reflexion, die Mehrperspektivität sowie ein situativer, fall- und 

prozessbezogener Ansatz: Supervision berät, bildet und begleitet.“ (ebd. 2010, S. 43). Darüber hinaus 

initiiert, begleitet und überprüft Supervision selbstreflexive Prozesse. Hausinger geht davon aus, dass 

Reflexion in komplexen und Unsicherheiten produzierenden Situationen, eine Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeit sowie Erkenntnisse fördern kann (vgl. ebd.). 

 

Obwohl Supervision eine personbezogene Beratung ist, „ist das Team, die Organisation und 

Institution, der gesellschaftliche und kulturelle Kontext und die biografischen Prägungen der 

Professionellen als Aktions- und Referenzrahmen ihres Handelns Gegenstand supervisorischer 

Bearbeitung.“ (Busse 2013, S. 990). Supervision ist für Stefan Busse auch ein Medium beruflicher 

Sozialisation zur Herausbildung eines reflexiven Habitus und zur Vermittlung professioneller 

Expertise (vgl. ebd.). 

 

Sowohl Hausinger als auch Busse betonen u.a. die Bedeutung der Förderung und Überprüfung von 

(Selbst-)Reflexion im Rahmen von Supervision. Das Zitat von Busse hebt zudem die Bedeutung des 

biografischen und gesellschaftlichen Kontextes hervor, wie er auch in Kapitel 2 im Zusammenhang 

mit der Bedeutung von Sprache sowie Konstruktion von Wirklichkeit dargestellt wurde. 

 

In ihren Ausführungen zu ethischen Implikationen in Supervision zeigt Astrid Schreyögg, auf welch 

vielfältige Weise Supervision Fragen der ethischen Bewertung enthält (vgl. ebd. 2010, S. 48 ff.). Hier 

sollen lediglich einzelne Aspekte aufgegriffen werden, da sie m. E. für die Haltung von 

Supervisor*innen relevant erscheinen. Schreyögg konstatiert drei zentrale Hypothesen: 

 

„(1) Jede professionelle Praxis, die des [der] Supervisanden und die des Supervisors [der 

Supervisorin*], enthält neben ihrer instrumentellen Bedeutung immer eine ethische. Sie 

ergibt sich wie selbstverständlich durch das interaktive Geschehen von Praxis und durch die 

Konsequenzen, die jede Praxis als zwischenmenschliches Ereignis nach sich zieht. 
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(2) Die jeweils verhandelten Themen erschließen sich einer ethischen Bewertung oft erst bei 

einer differenzierten Analyse des Vorverständnisses und des Handelns bzw. Sprechens von 

Praktikern [Praktiker*innen]. 

(3) Der supervisorische Dialog ist als Gremium für ethische Entscheidungen zu nutzen. In 

seinem Vollzug ist die Arbeit des [der] Supervisanden, aber auch die des Supervisors [der 

Supervisorin*] auf ethische Angemessenheit hin zu überprüfen und zu bewerten.“ (ebd. S. 

49f.). 

 

Während Schreyögg sich in Ihren Ausführungen keineswegs ausschließlich auf sprachliche 

Äußerungen in der Supervision bezieht, können ihre Hypothesen auch auf die vorliegende Arbeit 

übertragen werden. Bereits einführend wurde die Frage nach der Haltung der Supervisor*innen im 

Umgang mit entwertender Sprache gestellt, die immer auch eine ethische Fragestellung ist. Bezogen 

auf die zweite Hypothese veranschaulichen die Beispiele im Gruppensetting (Kap. 5, S. 13ff.) die 

Abhängigkeit ethischer Bewertungen von Setting und Vorerfahrungen. Dass ethische Fragestellungen 

und Haltungen durch das Handeln und dem darüber sprechen mit Praktiker*innen entstehen und 

ausgehandelt werden (müssen), zeigen die Beispiele in der Sozialen Arbeit mit geflüchteten 

Menschen wie sie an späterer Stelle in Kapitel 5 skizziert werden. Durch das Eintreten in 

Kommunikation mit den Interaktionspartner*innen (Hypothese 3) sind sowohl Supervisor*innen als 

auch Supervisand*innen „als professionelle Akteure [Akteur*innen] verantwortlich für die 

Wirkungen ihres Handelns“ (Schreyögg 2010, S. 52). Sie müssen sich letztlich immer fragen, ob sie die 

Effekte ihrer Arbeit rechtlich und ethisch vertreten können und dem Gegenüber als Mensch gerecht 

geworden sind (vgl. ebd. 48, 54). 

 

Bezogen auf die Haltung und die Anforderungen an Supervisor*innen heißt es in der Präambel der 

Ethischen Leitlinien der DGSv:  

 

„(…) DGSv-Supervisorinnen und Supervisoren begegnen jedem Menschen mit Respekt, 

unabhängig von dessen Herkunft, Weltanschauung und Lebensgestaltung. Sie achten die 

Unantastbarkeit und den Schutz der Würde jedes Einzelnen (…)“ (DGSv 2003, S. 1).  

Bezogen auf das supervisorische Handeln heißt es weiter:  

„DGSv-Supervisorinnen und Supervisoren tragen die Verantwortung für ihr berufliches 

Handeln im Wissen um die möglichen persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf 

ihre Klientensysteme [Klient*innensysteme] und messen der Eigenverantwortlichkeit und 

Selbstbestimmung Anderer eine hohe Bedeutung zu. Sie verhalten sich so, dass 

vorhersagbarer und vermeidbarer Schaden verhindert wird.“ (ebd., S.2). 
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Sowohl der übergeordnete Auftrag von Supervision zu beraten, zu bilden und zu begleiten (vgl. 

Hausinger 2010) als auch der Einbezug persönlicher, arbeitsweltlicher, kultureller und 

gesellschaftlicher Kontextfaktoren sowie die ethischen Anforderungen an Supervisor*innen 

unterstreichen m. E. die Verantwortung von Supervisor*innen im Umgang mit entwertenden 

Äußerungen in der Supervision. Wie Supervisor*innen diese Verantwortung wahrnehmen können, 

wird in den Kapiteln 5 bis 9 näher erläutert. Zuvor soll allerdings ein Blick in die Beratungsforschung 

und empirischen Erkenntnisse zum Thema dieser Abschlussarbeit erfolgen. 

 

 

4 Ein Blick in die (nicht) vorhandene Supervisionsforschung 

Die Recherche nach Literatur und Erfahrungsberichten zum Umgang mit Entwertungen und 

Diskriminierungen in Supervisionen gestaltete sich schwierig, da kaum Fachliteratur zum Thema 

vorhanden ist. Neben einzelnen Publikationen zum Thema (Sexueller) Missbrauch in Supervision und 

Coaching seien hier v.a. Erfahrungsberichte bei Pühl (2012) genannt. 

Ein Blick in die Supervisionsforschung zeigt, dass „unerwünschte Effekte im Supervisionsprozess“ als 

auch „negative Folgen und Schäden oder unerwünschte Wirkungen supervisorischer Begleitung“ 

bislang nur wenig erforscht sind (vgl. Schigl 2013, S.35). Eine m. E. wunderbare Zusammenschau der 

vorhandenen Studien und Beiträge findet sich bei Schigl 2013/2016. In einer Triangulation aus 

qualitativen und quantitativen Daten sowie einer Literaturanalyse werden Aussagen aus Sicht von 

Expert*innen und (geschädigten) Supervisand*innen zusammengetragen und ausgewertet. 

Bezogen auf die Ursachensuche werden auf Seite der Supervisor*innen immer wieder Gründe wie 

„Verletzung der Grenzen von SupervisandInnen“, „Konfliktvermeidung“, „mangelnde ethische 

Auseinandersetzung“ u.a. benannt (vgl. ebd., S. 37). Mit Bezug auf die qualitative Befragung von 

Expert*innen durch Keiblinger (2012)11 zeigt Schigl auf, dass die Expert*innen das höchste Risiko von 

Schadensfolgen mit der Persönlichkeit der Supervisor*innen in Verbindung bringen. Neben 

Schadenswirkung durch Machtstreben, Selbstüberschätzung oder Überheblichkeit werden auch 

mangelnde Wertschätzungen gegenüber Supervisand*innen durch Supervisor*innen genannt. Die 

Beispiele in der Studie beziehen sich hier teilweise auf entwertende und nicht-wertschätzende 

Äußerungen von Supervisor*innen gegenüber Supervisand*innen. Ein wichtiges Thema, das in dieser 

Ausarbeitung allerdings nicht im Fokus steht (Ausnahme Fallvignette Kapitel 5). Dennoch stellt sich 

                                                                 
11

 Keiblinger, Margareta (2012): Supervision – ein Risiko? Supervisorinnen und Supervisoren über Risiken, 
Schäden und Nebenwirkungen von Supervision. Masterthesis im Lehrgang Supervision und Coaching am 
Departement für Psychotherapie und biopsychosoziale Gesundheit der Donau Universität Krems. Online 
abrufbar unter: http://webthesis.donau-uni.ac.at/thesen/91322.pdf (27.07.2018) 

http://webthesis.donau-uni.ac.at/thesen/91322.pdf
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die Verfasserin der Ausarbeitung die Frage, ob ein nicht-intervenieren der Supervisorin bei 

entwertenden Äußerungen wie sie in den Kapiteln 5 bis 8 aufgezeigt werden nicht auch als ein 

Zeichen mangelnder Wertschätzung von den (anderen) Supervisand*innen empfunden werden kann. 

 

Auf Ebene der Interventionen werden in den Studien v.a. bei Team- und Gruppensupervisionen 

„falsche / fehlende/ zu kurz greifende Interventionen“ als Risikopotential genannt (ebd. S. 39f). 

„Falsch gesetzte oder unterlassene Interventionen führen jedoch nach Meinung der ExpertInnen erst 

dann zu Schäden, wenn sie nicht korrigiert, d.h. vor allem einem gemeinsamen Reflexionsprozess 

unterzogen werden“ (ebd. S. 40). Dies ist m. E. auch ein Argument dafür, dass nachträgliche 

Interventionen – wie sie bspw. auch in Kapitel 7 beschrieben werden – notwendig, wichtig und 

hilfreich sein können, da sie einen gemeinsamen Reflexionsprozess ermöglichen und so „Schäden“ 

oder Kränkungen abwenden können. 

 

Die Dunkelfeldstudie von Jutta Erhardt und Hilarion Petzold (2014) fokussiert die Sicht der 

Supervisand*innen. Die Forscher*innen kommen in ihrer qualitativen Dunkelfeldstudie zu dem 

Ergebnis, dass aus Sicht der Supervisand*innen im Mehrpersonensetting Kränkungen, 

Demütigungen, Entwertungen und Bloßstellungen als häufigste Verletzungen genannt werden. Im 

Einzelsetting überwiegen Grenzüberschreitungen und Kränkungen durch Supervisor*innen (vgl. 

Ehrhardt / Petzold 2014). 

 

Die Auswertung der im Rahmen der Studie von Erhardt und Petzold ebenso geführten narrativen 

Interviews zeigt, „dass viele Verletzungen in der Supervision durch SupervisonskollegInnen den Mit-

SupervisandInnen zugefügt oder durch sie verstärkt werden. Entwertungen, Schamerleben oder 

Insuffizienzgefühle werden dabei besonders oft in Bezug auf die Dynamiken in Lehr- und 

Ausbildungssupervisionen berichtet“ (Schigl 2013, S. 43f.). 

 

Studien zu Gender & Diversity zeigen, dass dies ein „besonders sensibles Feld ist, in dem das Risiko 

von Fehlern hoch sei“ (Schigl 2013, S. 45; mit Bezug auf Abdul Hussein 2011, Abdul Hussein & Baig 

2009). Interessant ist, dass von den Expert*innen (= Supervisor*innen) die Themen Verschwiegenheit 

sowie Gender- und Diversity-Kompetenz wenig erwähnt wurden, die Verletzungspotentiale kamen 

v.a. durch die Supervisand*innen zur Sprache. 

 

Als häufigste Quellen supervisorischer Fehler benennt Schigl Struktur- und Prozessvariablen. Zu 

letzterem zählen für sie neben anderen Faktoren bspw. auch die mangelnde Fähigkeit oder 

Bereitschaft der Supervisor*innen über in der Supervision auftauchende Probleme und Fehler zu 
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reflektieren und zu sprechen, d.h. eine fehlende Metakommunikation sowie mangelnde 

Konfrontationsbereitschaft.   

 

Sowohl zu viel als auch zu wenig Konfrontation kann aus Sicht der Supervisand*innen ein Fehler sein. 

So weisen bspw. besonders konkurrenzbetonte Ausbildungs- und Lehrsupervisionen ein hohes 

Kränkungspotential auf, wenn kritische Feedbacks sich gegenseitig verstärken und sich „eine 

Dynamik des Besserwissens hochschaukelt“ (Schigl 2013, S.47). In diesem Kontext kann ein 

Erkenntnisprozess in der Supervision bereits eine Kränkung beinhalten  

 

Brigitte Schigl schlussfolgert in ihrer Zusammenschau der Studien, dass „Risiken“ in der Supervision 

wie bei jeder Intervention nie auszuschließen seien. Ein „Kunstfehler“ ist aus ihrer Sicht allerdings 

„ein unaufgelöster, unkorrigierter, oftmals sich wiederholender, quasi systematischer Fehler bzw. ein 

Handeln wider den State of the Art oder die Ethik von Supervision. Es wird nicht reflektiert bzw. nicht 

neutralisiert, die/der SupervisorIn sieht keine Notwendigkeit, ihr/sein professionelles Handeln zu 

ändern“ (Schigl 2013, S. 46). 

 

Die nun folgenden Kapitel beinhalten konkrete Beispiele aus unterschiedlichen Supervisionssettings. 

Zunächst werden jeweils die Situationen und entwertenden Äußerungen skizziert, gefolgt von den 

ersten Reaktionen der Supervisorin. Anschließend werden Hypothesen und Erklärungsansätze für die 

jeweilige Situation herausgearbeitet und weiterführende sowie mögliche alternative 

Handlungsoptionen aufgezeigt. 

 

 

5  „Die Tussi vom Amt“ – Entwertungen im Gruppensetting  

Folgende Äußerungen sind dem Kontext von wöchentlich stattfindenden Gruppensupervisionen mit 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr (SiA) entnommen und somit der Ausbildungssupervision 

zuzuordnen. Die Besonderheit für die Supervisorin besteht darin, dass sie sich in einer Doppelrolle 

befindet: einerseits ist sie Hochschuldozentin und mit-verantwortlich für die Ausbildung der 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr inklusive der Bewertung und Beurteilung des 
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Lernfortschrittes. Andererseits ist sie Supervisorin und in dieser Rolle neben anderem bestrebt, eine 

allparteiliche Haltung einzunehmen12.  

 

Aktuelle Situation(en): 

Im Rahmen einer so genannten Fallbesprechung beschreibt die Ratsuchende Sozialarbeiterin im 

Anerkennungsjahr (SiA) die Klientin mit „Naja, was soll ich sagen, das ist halt so ne >>Bio-Tante<<, ihr 

wisst schon“. 

 

„Die Tussi vom Amt ist eine Erbsenzählerin“ berichtet ein Sozialarbeiter im Zusammenhang mit der 

Ablehnung von beantragten Sachmitteln für ein Jugendprojekt. Es stellt sich schnell heraus, dass es 

sich bei der so betitelten Person um die Leitung des zuständigen Jugendamtes und somit auch um die 

Vorgesetzte des SiA handelt. 

 

In der Gruppensupervision sind mehrere SiA anwesend, die mit so genannten minderjährigen 

Geflüchteten arbeiten, die meisten im Rahmen der Jugendhilfe. Immer wieder fällt auf, dass sie von 

„DEN Nordafrikanern“ oder „Nafri`s13“ sprechen, verbunden mit Zuschreibungen wie „die kiffen und 

dealen alle, die belügen uns, sind kriminell, die wollen eigentlich keine Hilfe, die sind alle gleich, es ist 

vergebene Liebesmühe“. Zwei Gruppensupervisionsteilnehmer*innen, deren Eltern aus Marokko und 

Tunesien stammen, schweigen in diesen Kontexten. 

 

Bei der Besprechung des Umgangs mit den Bewohner*innen einer Jugendhilfeeinrichtung für 

minderjährige unbegleitete Geflüchtete, die aus Sicht der Fallgeberin zu hohe Erwartungen stellen 

und respektlos sind, empfiehlt ein*e andere*r SiA: „Die brauchen alle mal ein Umerziehungslager“. 

 

Eine Mitarbeiterin in einer Mädchenwohngruppe verwendet immer den Begriff „unsere Mädels“, 

wenn sie von den Bewohner*innen einer stationären Wohneinrichtung für Mädchen/junge Frauen 

im Alter von 14-21 Jahren spricht. 

 

                                                                 
12

 Zum Diskurs über Beurteilen und Bewerten durch Supervisor*innen in der Ausbildung von 
Sozialarbeiter*innen sei auf Geißler-Piltz, Brigitte/ Schigl, Brigitte/ Reichel, René (2016): Fördern und 
kontrollieren: Überlegungen zur Lehr-Supervision in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen und 
SupervisorInnen. Springer. Open-Access-Publikation verwiesen. 
13

 Nafri ist eine Abkürzung die im Zusammenhang mit Ereignissen in der Silvesternacht 2016/17 am Kölner 
Hauptbahnhof in einem Tweed der Polizei NRW bekannt wurde. Es ist keine amtliche Definition, sondern eine 
interne Abkürzung im Funkverkehr der Polizei in NRW für so genannte „Nordafrikaner“ oder „Nordafrikanische 
Intensivtäter“. Die Verwendung der Abkürzung hat kontroverse politische Diskussionen u.a. über Rassismus in 
der Polizeisprache ausgelöst. Siehe dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Nafri (26.07.2018).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nafri
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Am Ende einer „Fall“-vorstellung ergänzt die Fallgeberin  „Ach so, das hab ich noch vergessen zu 

sagen: die Familie sind übrigens Zigeuner14“. 

 

Eine andere Teilnehmerin spricht von einem Jugendlichen als „Neger15“ mit dem Zusatz „ach das darf 

man ja nicht mehr sagen“ und kichert. 

 

Erste Reaktion(en) der Supervisorin: 

Bezogen auf das Beispiel „Bio-Tante“ ist bislang unklar, was mit der Aussage gemeint ist und ob die 

Verallgemeinerung, die Zuschreibung entwertenden Charakter enthält. Um dieses Sprachbild 

überhaupt verstehen zu können, fragt die Supervisorin zunächst nach: „Was heißt das „das ist halt so 

ne Bio-Tante“? Können sie uns das näher erläutern, ich weiß gerade nicht, was ich mir darunter 

vorstellen soll?“. Dadurch, dass die Ratsuchende nun aktiv dazu aufgefordert ist, die Äußerung zu 

konkretisieren, wird eine Sensibilisierung für und eine Auseinandersetzung mit Stereotypen und 

Zuschreibungen ermöglicht. Gleichzeitig wird der fallgebenden Person in diesem Kontext deutlich, 

dass hinter der Verallgemeinerung „so ne Bio-Tante“ und den damit verbundenen Zuschreibungen 

und Abwertungen eigene Ängste in Bezug auf den Kontakt mit der Klientin stehen (den 

Anforderungen der Klientin nicht gewachsen zu sein, nicht ernst genommen zu werden, 

Versagensängste). Die Entwertung kann in diesem Zusammenhang als psychischer 

Abwehrmechanismus interpretiert werden, als eine Art Schutzmechanismus, so dass die Entwertung 

der Klientin gleichzeitig zur Stabilisierung des eigenen Selbstbildes und der Aufrechterhaltung der 

Rolle als Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr (SiA) dient. Durch das einsetzende Verständnis der 

Funktion von Entwertung konnte diese bearbeitet und produktiv transformiert werden. In diesem 

Fall hat die SiA für sich Strategien erarbeitet, was sie an Wissen und an Unterstützung durch die 

Einrichtung braucht, um ihrem Auftrag gerecht werden zu können. 

 

Die Äußerung „Die Tussi vom Amt ist eine Erbsenzählerin“ löst bei der Supervisorin Wut aus und sie 

fühlt sich selbst als Frau von der Formulierung „Tussi“ angegriffen. Etwas unreflektiert und selbst 

bzw. stellvertretend gekränkt weist sie den männlichen Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr auf die 

Respektlosigkeit seiner Äußerung hin. Die Formulierung war durchaus moralisch konnotiert und 

                                                                 
14

 Die Verwendung des Begriffs wird in der Literatur und Anti-Diskriminierungsarbeit stark kritisiert, da er 
verallgemeinernd und diskriminierend sei. Gleichzeitig wird die Bezeichnung von Angehörigen der Volksgruppe 
der Sinti und Roma als ein selbstermächtigender und zur eigenen Identität gehörend verwendet. M .E. ist die 
Verwendung des Begriffs in Deutschland stereotyp und mit negativen Zuschreibungen verbunden, so dass ich 
fortfolgend entweder von dem Z-Wort spreche oder von Sinti und Roma bzw. Sinte*zza und Rom*nja. 
15

 Um die lange Tradition um den diskriminierenden und menschenunwürdigen Begriff nicht immer wieder zu 
reproduzieren, wird folglich die Bezeichnung „N-Wort“ verwendet. 
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hatte zur Folge, dass der SiA sich damit zu verteidigen begann, dass die Formulierungen ja nicht von 

ihm, sondern seinem Kollegen sei usw. . Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde der Supervisorin 

bewusst, dass die Art und Weise der Intervention wenig hilfreich war, um einen Verstehensprozess 

zu generieren, um auf Gender-Themen hinzuweisen oder um unterstützend Möglichkeiten 

aufzuzeigen , nicht entwertend über die (weibliche) Amtsleitung sprechen zu können und trotzdem 

Kritik an der Nicht-Bewilligung der Sachmittel zu üben. 

 

Die Äußerungen im Zusammenhang mit dem Z- und N-Wort greift die Supervisorin direkt auf. Sie 

hinterfragt und versucht zu verstehen, was mit dem Zusatz „die Familie sind übrigens Z“ gemeint ist. 

Schnell werden stereotype Zuschreibungen und Vorurteile deutlich, mit denen die Supervisorin 

weiterarbeiten kann. Sie erarbeitet gemeinsam mit den SiA die Entstehung dieser Zuschreibungen 

und wie sie auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene (re)produziert werden.  

Ähnlich verhält es sich bei der Intervention zum N-Wort. Die Supervisorin bestätigt die Äußerung 

„das darf man nicht mehr sagen“ und begründet und erklärt warum. Der Supervisorin fällt die 

Intervention an dieser Stelle leicht und sie leitet diese mit dem Hinweis ein, dass sie nun in ihre Rolle 

als Dozentin schlüpft, was es ihr ermöglicht, „lehrend“ und „Wissen vermittelnd“ die Themen zu 

bearbeiten. Bezug nehmend auf Hausinger kann die zuvor genannte Herangehensweise auch im 

Kontext „Supervision bildet“ verstanden werden und wäre m. E. auch außerhalb von 

Ausbildungssupervision ein gangbarer Weg. 

 

Nachträgliche Überlegungen und weitere Handlungsoptionen: 

Carl Friedrich Graumann und Margret Wintermantel gehen davon aus, „dass eine Äußerung an sich 

noch kein diskriminierender Sprechakt ist“ (ebd. 2007, S.173), sondern dass die Kenntnis der 

Situation wie bspw. gemeinsames Vorwissen der Beteiligten sowie die Rollen-Beziehungen zwischen 

Sprecher*innen und Zuhörer*innen unverzichtbar für die Einordnung als diskriminierender Sprechakt 

sind. Beispielsweise könne die Äußerung „typisch Frau“ als zärtliche Bemerkung und ebenso als 

schwerwiegende Diskriminierung geäußert werden (vgl. ebd. S. 169). Erst die Analyse der 

Bedingungen der jeweiligen Kommunikationssituation verhelfe zu verstehen, welche Bedeutung 

beabsichtig gewesen sei. 

 

Dies trifft selbstverständlich auch auf Äußerungen in der Supervision zu. Die Irritation auf Seiten der 

Supervisorin bezüglich der Verwendung des Begriffs „unsere Mädels“ durch die SiA konnte auf 

Nachfrage der Supervisorin und dem Verstehen des Kontextes beseitigt werden, so dass davon 

auszugehen ist, dass es sich hierbei um keine entwertende Äußerung handelt. 
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Die beiden Beispiele, in denen Begriffe wie das N-Wort als auch das Z-Wort verwendet werden, 

verdeutlichen m. E., dass es den Beteiligten an nötigem Vorwissen zur langen Historie von 

Vorurteilen und Stereotypen gegenüber so genannten People of Color (PoC) und Sinte*zza und 

Rom*nja gibt. Gleichzeitig wird in den weiteren Erzählungen der SiA deutlich, dass Stereotype im 

Rahmen von Sozialisation verinnerlicht, unreflektiert übernommen und aktuell „automatisch“, da 

unreflektiert, immer wieder reproduziert werden – auch in der Supervision. 

 

„Diskriminierung kann sowohl als Folge wie auch als Ausdruck von Vorurteilen verstanden werden“ 

(Graumann / Wintermantel 2007, S. 169). Sprechen spielt dabei eine besondere Rolle – zumindest 

gehen Graumann und Wintermantel davon aus, dass Sprechen (seine narrative Struktur, Rhetorik, 

Kommunikation über das Vorurteil mit anderen) das gängigste Format sei, durch das Vorurteile zum 

Ausdruck gebracht würden. Demzufolge ist für die Autor*innen das Hinterfragen und Analysieren 

diskriminierender Sprache die Basis, von der aus „man auf die Vorurteile einer Person schließen 

kann“ (ebd., S. 173). Auch wenn (noch) nicht bekannt sei, in welchem Ausmaß diskriminierendes 

Sprechen zu diskriminierenden Handlungen führe, habe doch die Geschichte gelehrt, dass bspw. 

antisemitische Hetze (hate speech) für extreme Formen sozialer Diskriminierung wie Segregation und 

Mord genutzt werden können (vgl. ebd. S. 174). Dies trifft auch auf die Verfolgung und Ermordung 

von Sinte*zza und Rom*nja im Nationalsozialismus zu.16 

 

Zurück zum Beispiel mit der Amtsleitung. Schigl zeigt in ihrer Zusammenschau der 

Forschungsergebnisse zu unerwünschten Effekten in der Supervision (vgl. Kap. 4), dass unbedachte 

Interventionen von Supervisor*innen kränkend für die Supervisand*innen sein können. Diese 

Kränkung(en) entstünden v.a. durch ein Abtun und Abwehren der Gefühle der Supervisand*innen 

durch die Supervisor*innen und könnten zu einer erinnerten Verletzung führen. Diese Verletzung sei 

für andere oft nicht offensichtlich, für die Betroffenen allerdings deutlich spürbar, könne sich 

wiederholen und fortsetzen (Schigl 2013, S. 49). Dies kann Folgen für ein Teilsystem, d.h. für das 

Team, die Gruppe haben: nicht nur der/die Einzelne ist gekränkt oder verletzt, auch die Teamkultur 

leidet, ggf. die Kollegialität und/oder das Vertrauen.  

Inwieweit sich der Supervisand im Fallbeispiel ernst genommen gefühlt hat von der Supervisorin, 

kann rückblickend nicht beantwortet werden. Auf die Gefühle des SiA ist die Supervisorin zunächst 

nicht eingegangen – sie war eher bei ihren eigenen Gefühlen. Somit wäre eine mögliche Intervention 

                                                                 
16

 Kurzfilm zur Verfolgungsgeschichte der Sinte*zza und Rom*nja in Deutschland: http://www.demokratie-
vielfalt-respekt.de/ger/wissenswertes/medien/Verfolgungsgeschichte_der_romnja.php (27.07.2018) 
 

http://www.demokratie-vielfalt-respekt.de/ger/wissenswertes/medien/Verfolgungsgeschichte_der_romnja.php
http://www.demokratie-vielfalt-respekt.de/ger/wissenswertes/medien/Verfolgungsgeschichte_der_romnja.php
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gewesen, nicht die Entwertung als erstes aufzugreifen und zu kritisieren, sondern zunächst auf die 

Gefühle des Supervisanden einzugehen und zu ergründen, was ihn so wütend macht, dass er die 

Amtsleitung abwerten muss. 

Ausgehend von der Annahme, dass die Abwertung der Amtsleitung als „Tussi“ und „Erbsenzählerin“ 

in der Enttäuschung und Wut des SiA darüber begründet liegt, dass die Jugendamtsleiterin 

Sachmittel für ein Projekt nicht bewilligt hat und damit das Projekt nicht stattfinden kann, wäre es 

möglicherweise eine hilfreiche Intervention, die Hypothese aufzugreifen und auf sachlicher Ebene 

mit allen folgendes zu überlegen: „Angenommen, Sie haben Vorgesetzte, die sehr kleinlich und 

genau sind, wie könnten Sie das wertschätzend formulieren?“. Nun können gemeinsam Beispielsätze 

gesammelt und sachlich diskutiert werden. Aspekte können dabei sein: was ist wertschätzend, was 

nicht, was eine Bewertung bzw. ein Urteil über eine Person („Sie ist so und so“), wie formuliere ich 

mein Gefühl („Ich finde sie…“), wie äußere ich sachliche Kritik usw. Auf diese Art und Weise könnte 

auch verhindert werden, dass die Intervention kränkend für den Supervisanden ist, weil er durch die 

Supervisorin vor der Gruppe „gemaßregelt“ wurde. Und es könnte verhindern, dass Ängste im 

Gruppenkontext darüber ausgelöst werden, was gesagt werden darf oder nicht. 

 

Die Supervisorin ist sich zunächst unklar darüber, wie sie das Thema „DIE Nordafrikaner“ aufgreifen 

und die stereotypen Zuschreibungen besprechbar machen kann ohne die Anwesenden zu 

beschämen und/oder vorzuführen (sowohl die SiA, die die Zuschreibungen reproduzieren als auch 

die, die sich selbst als Marokkaner oder Tunesier definieren). Hinzu kommt, dass die 

Supervisand*innen auch sehr oft große Empathie für die Jugendlichen und ihre Situation und die 

Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht zeigen, also durchaus selbst ambivalent sind. Dies hat 

zur Folge, dass die Supervisorin mehrere Sitzungen verstreichen lässt, bevor sie das Thema anspricht. 

Sie hat sich dazu entschieden, anzusprechen was ist, indem sie ihre Wahrnehmung(en) und 

Irritation(en) der Gruppe spiegelt. In diesem Zusammenhang kann auch der Begriff 

„Umerziehungslager“ mit einem Metablick angesprochen werden. Der Begriff wird auf Flipchart 

aufgeschrieben und die Anwesenden sollen zunächst in einem Brainstorming benennen, was sie 

damit assoziieren. Unterschiedliche Sichtweisen, Bezüge zu der Vergangenheit Deutschlands, Kritik 

an dem Begriff usw. werden deutlich und alle setzen sich damit auseinander. Nun ist es auch 

möglich, die vorhandenen Ambivalenzen (Verständnis und Mitgefühl mit den geflüchteten Jugendlichen sowie 

Wut darüber, dass sie bestimmte Hilfen nicht annehmen und undankbar sind), Unsicherheiten und 

Zuschreibungen bzw. Verallgemeinerungen aufzugreifen (auch in der Gruppe sind Personen, die sich als 

Nordafrikaner*innen definieren) und damit zu arbeiten. Dies versetzt die SiA in die Lage, die eigenen 

Grundhaltungen zu reflektieren und befördert so einen selbstreflexiven Prozess. Darüber hinaus wird die Arbeit 
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mit Geflüchteten in einen größeren gesellschaftlichen und politischen Kontext gestellt und die Rolle und 

Aufgaben der Sozialen Arbeit kritisch beleuchtet. 

 

 

6 „Ja, ich weiß, das ist nicht wertschätzend, aber…“ – Sondierungsgespräch 

Teamsupervision 

Die hier beschriebene Situation ereignete sich während eines ersten Kennenlern- und 

Sondierungsgespräches für Teamsupervision in einem kleinen Team von Mitarbeiter*innen inklusive 

Leitung. 

 

Aktuelle Situation(en): 

Die Supervisorin erscheint zum Kennenlerntermin in der Einrichtung. Es sind nicht alle 

Teammitglieder anwesend, auch die Leitung musste kurzfristig absagen. Das Team sah allerdings 

keinen Grund darin, den Termin zu verschieben. Während des Sondierungsgespräches werden 

schnell langjährige Konflikte im Team deutlich. Relativ unvermittelt sagt eine Mitarbeiterin über 

ihren Vorgesetzten und Kollegen: „Oft denke ich, du kleines armes Arschloch und würde ihm am 

liebsten auf dem Boden liegend ins Gesicht treten“. 

 

Erste Reaktion(en) der Supervisorin: 

Die Supervisorin ist schockiert über diese Äußerung. Schnell breitet sich bei ihr innerlich Entrüstung 

aus. Wie kann die Person so etwas über ihren Vorgesetzten und Kollegen sagen? Sie blickt in die 

Runde. Auf den Gesichtern der Anwesenden ist keine Reaktion zu erkennen. Wieso reagiert 

niemand? Wieso entrüstet sich niemand? Was kann/soll/darf die Supervisorin dazu sagen? Die 

Supervisorin verspürt Handlungsdruck. 

„Wenn es zu Beleidigungen in einer Supervisionssitzung kommt, ist nicht viel Zeit für Reflektion“ 

(Staats 2012, S. 134). 

Ganz spontan und ohne weiter darüber nachzudenken spricht die Supervisorin aus, was sie denkt: 

„Ich finde es ehrlich gesagt sehr abwertend und nicht wertschätzend, wie Sie über Ihren Vorgesetzen 

sprechen. Das irritiert mich.“ Daraufhin erwidert die Mitarbeiterin: „Ja, ich weiß. Es ist nicht 

wertschätzend ihm gegenüber, aber das meine ich auch so und das weiß er auch, dass ich so denke.“ 

Nun ist die Supervisorin (erneut) ratlos. Einerseits ist sie erleichtert, ihre Irritation und die 

Entwertung benannt zu haben, andererseits fühlt sie sich herausgefordert, das Gegenüber davon zu 

überzeugen, dass es nicht okay ist, so etwas über Kolleg*innen zu sagen. Gleichzeitig ist sie sehr mit 
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ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, da sie befürchtet, die Situation könnte in einen verbalen 

„Machtkampf“ mit der Sprecherin abgleiten. 

„Der Erfolg einer Intervention hängt von der inneren Verfasstheit des [der] Intervenierenden ab“ (Bill 

O`Brien zit. n. Otto Scharmer 2011, S. 37). 

Da die Supervisorin spontan nicht weiß, wie sie weiter darauf reagieren soll, entscheidet sie sich, es 

erstmal dabei zu belassen und nichts weiter zu der Äußerung zu sagen. Ganz wohl ist ihr dabei 

allerdings nicht. 

 

Nachträgliche Überlegungen und weitere Handlungsoptionen: 

Die Supervisorin ist noch lange mit der Atmosphäre und den entwertenden Äußerungen des 

Sondierungsgesprächs beschäftigt. Bezogen auf die Informationen, die sie innerhalb von 60 Minuten 

erhalten hat, entsteht in der Rückschau die Hypothese, dass es im Team scheinbar eine lange 

Geschichte von erlebten Kränkungen gibt. 

In der psychotherapeutischen Literatur werden „Beleidigungen und Beschimpfungen, Bloßstellung 

und Beschämung, Hintergehen und Betrug, Demütigung und Degradierung, Entwertung und 

Enttäuschung, Entehrung und Entwürdigung, Geringschätzung und Missachtung, Diffamierung und 

Diskreditierung, Miesmachen und Verleumdung, Spott und Hohn, emotionale Abweisung und 

Distanzierung sowie Ignoranz und Übergangenwerden“ (Haller, Reinhard 2017, S. 28) als Kränkungen 

benannt, ebenso wie nicht angesprochen zu werden oder keine Antwort zu erhalten, Vorenthalten 

von Anerkennung und Lob, Ungerechtigkeit und Benachteiligung sowie Traumatisierung und 

Mobbing (vgl. ebd.). 

Die Supervisorin hat im Gespräch Hinweise zu den von den Mitarbeiter*innen erlebten 

Kränkungsformen erhalten (Nicht-Berücksichtigung bei Stellenaufstockungen, fehlende Anerkennung 

der Arbeit usw.) und sieht die Massivität der o. g. Äußerung als auch weitere Bemerkungen der 

anderen Anwesenden als Ausdruck einer entstandenen Kränkungsdynamik, an der alle 

Teammitglieder in unterschiedlichem Maße beteiligt zu sein scheinen. Zum Teil werden destruktive 

Elemente („am Boden liegend ins Gesicht treten“) von Kränkungen deutlich.  Die Aussage der 

Mitarbeiterin, dass sie das Gesagte auch so meine, kann Ausdruck der Erschütterung der eigenen 

Werte, vor allem des Selbstwertes sein (vgl. Haller 2017). 

Der Kränkungshypothese folgend haben nicht nur die Kolleg*innen Kränkungen durch ihre Leitung 

(u.a.) erfahren, sondern auch die Aussagen der Mitarbeiter*innen können kränkende Auswirkungen 

auf die Leitungsperson haben. Da die Leitung nicht in dem Sondierungsgespräch anwesend war, fragt 

sich die Supervisorin, ob sie sich (auch) stellvertretend für die Leitung gekränkt, d.h. entwertet und 

missachtet gefühlt hat, ihr Gerechtigkeitssinn verletzt wurde (vgl. ebd., S. 36). 
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Hinzu kommen Enttäuschung und Entsetzen auf Seiten der Supervisorin darüber, dass die 

Mitarbeiterin, die – wie sie selbst sagt – supervisorisch mit Teams arbeitet, so abwertend und 

respektlos über Kolleg*innen spricht und kein Bedauern oder ethische Bedenken äußert. 

 

Die Supervisorin hat sich in dem zuvor genannten Beispiel im ersten Schritt für eine direkte 

Intervention entschieden, die Nicht-Wertschätzung benannt und ihre eigene Irritation geäußert. Sie 

zeigt damit offen ihre eigenen ethischen Positionen und markiert die Wahrnehmung von 

Grenzverletzungen – auch gegenüber Nicht-Anwesenden. Damit setzt sie unbewusst und nebenbei 

auch Standards für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig erscheint es notwendig und hilfreich für ein 

respektvolles Miteinander, die wahrgenommenen Entwertungen immer wieder zu spiegeln und zu 

benennen sowie konkrete Vereinbarungen für das Miteinander-Arbeiten aufzustellen. Die 

Supervisorin steht hier vor der besonderen Herausforderung, höchst aufmerksam auf das Setzen und 

die Einhaltung von Grenzen zu achten und sich nicht in eine Entwertungsdynamik verstricken zu 

lassen. Für das Team kann ein „vertieftes Verstehen“ der Kränkungserfahrungen möglicherweise 

dazu beitragen, konstruktiv(er) damit umzugehen. 

 

Insgesamt steht die Supervisorin vor der Frage, ob sie ein Arbeitsbündnis mit dem Team schließen 

kann, da sie v.a. die Äußerungen der einen Mitarbeiterin als keine einmaligen Versprecher, sondern 

auch als Haltungselemente wahrnimmt und als grobe Nicht-Wertschätzung bewertet. Kornelia 

Rappe-Giesecke versteht unter Arbeitsbündnis, „dass man genügend Vertrauen (Hervorhebung im 

Original) ineinander hat, und zwar sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Ebene 

fachlicher Kompetenz, und dass man Sympathie füreinander empfindet oder mindestens Respekt“ 

(ebd. 2012, S. 70). Rappe-Giesecke benutzt den Begriff Arbeitsbündnis, der aus der 

psychoanalytischen Behandlungslehre entstammt, ganz bewusst, um die Symmetrie der Beziehung 

zwischen Berater*in und Supervisand*innen zu betonen. Im psychoanalytischen Verständnis 

befördert der Analytiker [die Analytikerin] das Arbeitsbündnis durch seine „mitfühlende, aufrichtige 

und nicht bewertende Haltung“ (Greenson 1997, S. 58-61 zit. n. Rappe-Giesecke 2012, S. 70). Auch in 

der Supervision befördert der*die Supervisor*in das Arbeitsbündnis durch ihre*seine Haltung. Die 

Supervisorin zeigt im vorgenannten Beispiel mitfühlendes Verständnis v.a. in Bezug auf die 

Kränkungshypothesen. Aufrichtig hat sie in der oben genannten Situation ihre Irritationen geäußert 

und für ihre Haltung eingestanden. Gleichzeitig finden Bewertungen des Verhaltens der 

Supervisand*innen statt und es ist zumindest zu vermuten, dass das Schließen eines tragfähigen 
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Arbeitsbündnisses im Sinne von Rappe-Giesecke eine Herausforderung darstellt und mit Blick auf die 

eigenen Grenzen gut überlegt sein sollte.17 

 

 

7 „Das darf man nicht so ernst nehmen, der haut immer mal so etwas raus“ 

– wiederkehrende Entwertungen in der Teamsupervision 

Das nun folgende Beispiel ist einer Teamsupervision mit Sozialarbeiter*innen einer 

Verwaltungsbehörde entnommen. Die Zusammenarbeit besteht seit über einem Jahr, die 

Supervisionssitzungen finden in monatlichem Rhythmus ohne Leitungskräfte statt. Laut Kontrakt 

sollen die Treffen primär für so genannte Fallsupervisionen genutzt werden. Gleichzeitig können auch 

Teamthemen besprochen werden.  

Von Beginn an hat das Team Unzufriedenheiten und Schwierigkeiten im Umgang mit Leitung 

thematisiert. Themen dabei waren z.B. fehlende bzw. mangelnde Wertschätzung und 

Kommunikation sowie nicht stattfindende Konfliktbearbeitung. Der Vorschlag, die Leitung in die 

Supervision einzuladen, wurde abgelehnt. Wiederkehrend kam es in den Supervisionssitzungen zu 

entwertenden Äußerungen von einzelnen Supervisand*innen gegenüber den Leitungspersonen, den 

Kolleg*innen, dem Klientel und auch gegenüber der Supervisorin. 

 

Aktuelle Situation(en): 

Die Supervisorin beginnt die Supervisionssitzung mit der Frage, was die Anwesenden derzeit im 

Arbeitskontext beschäftigt und was heute besprochen werden soll. Ein Supervisand erzählt, er habe 

Stress mit der Leitung und sei schlecht gelaunt. Die Supervisorin nimmt dies zunächst nur zur 

Kenntnis und beendet die erste Runde. Als es im Folgenden darum geht, was heute in der 

Supervision besprochen werden soll, fragt eine Supervisandin den Kollegen, ob er vielleicht den 

Konflikt mit der Leitung zum Thema machen wolle. Er erwidert darauf: „Ich würde lieber den Bus 

fahren, der sie überrollt, als hier darüber zu sprechen.“ 

 

Erste Reaktion(en) der Supervisorin: 

Die Supervisorin ist unsicher, was sie sagen soll, sprachlos. Der Supervisand hatte bereits zuvor eine 

ähnlich gewaltvolle Äußerung über seine Leitung gemacht („Ich würde sie gerne erschießen wenn ich 

könnte“). Die Supervisorin hatte damals lapidar gesagt „Das ist keine Lösung. Das sollten sie nicht 

                                                                 
17

 Auf weitere Elemente in der Sondierungsphase wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen und auf 
Rappe-Giesecke 2012 verwiesen. 
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tun.“ und war mit ihrer Intervention nur mäßig zufrieden. Die aktuelle Bemerkung überschreitet für 

die Supervisorin eine tolerierbare Grenze, zumal sich die Supervision in der Zeit der 

(Terror)Anschläge in Berlin, Barcelona und anderen Städten ereignete, bei denen Personen mit 

Kraftfahrzeugen in Menschenmengen gefahren sind und Menschen getötet haben. Gleichzeitig fallen 

ihr nur moralisierende Sätze ein. Auch der Impuls, die anderen Teilnehmer*innen danach zu 

befragen, wie es ihnen mit dieser Äußerung geht, verwirft sie ganz schnell. Ihr ist klar, dass dies nur 

eine „Verschiebetaktik“ wäre und an der Stelle unprofessionell, da sie von den Supervisand*innen 

erwarten würde, an ihrer Stelle Position(en) zu beziehen und ihnen damit die Verantwortung für 

etwas zu geben, was sie in ihrer eigenen Verantwortung sieht. Der Blick in die Runde zeigt ein 

Lächeln auf den Gesichtern der anderen Teamteilnehmer*innen sowie verbal geäußertes Bedauern, 

dass der Kollege den Raum nicht für sich nutzen möchte, denn scheinbar beschäftige ihn die 

Situation mit der Leitung sehr. Zu der gewaltvollen Äußerung wird auch von den Supervisand*innen 

nichts gesagt. 

Inhalt der Supervisionssitzung ist eine sogenannte Fallbesprechung, bei der es u.a. um die Einhaltung 

von (professionellen) Grenzen geht. 

 

Nachträgliche Überlegungen und weitere Handlungsoptionen: 

Hinter die Fassade geblickt und die Organisation berücksichtigend lässt sich durchaus die Hypothese 

aufstellen, dass das, was als eine sehr persönliche Angelegenheit daher kommt, (auch) ein 

struktureller Konflikt der Organisation sein kann, der seinen Ausdruck in einem interpersonalen 

Konflikt der Rollenträger findet (vgl. Erpenbeck, Mechthild 2017, S. 103). Wie bereits erwähnt, kam 

es in dem Team immer wieder zu Entwertungen von Leitungspersonen gegenüber den 

Mitarbeiter*innen und umgekehrt, unter den Mitarbeiter*innen sowie von und gegen die 

Klient*innen. Konflikte mit den Leitungspersonen waren vielfach Thema, begleitet von Wut und 

Abwertungen den Personen gegenüber, was im Supervisionskontext kein selten vorkommendes 

Phänomen darstellt. Für Erpenbeck ist im Zusammenhang mit der Bearbeitung konflikthaft erlebter 

Situationen wichtig und entscheidend, ob sich Supervisand*innen zumindest probehalber „in die 

Schuhe der anderen“ stellen können und ob und wie dieser Perspektivwechsel zieldienlich genutzt 

werden kann (ebd.). Es gab durchaus konflikthafte Situationen im Team und mit Leitung, bei denen 

dies möglich war. In den jeweiligen Sitzungen war der o. g. Supervisand allerdings nie anwesend. In 

der vorgenannten Situation war eine Intervention im Sinne eines Perspektivwechsels nicht möglich, 

weil der Konflikt an sich nicht zur Besprechung zur Verfügung gestellt wurde. Dadurch blieben die 

Abwertungen gegenüber der Leitungsperson, die ihm oder dem Team zufolge Ursache allen Übels 

sei, im Raum stehen. Was auch immer vor-ge-fall-en war, war in diesem Rahmen nicht besprechbar. 
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Auffällig ist, dass es in den Teamsupervisionen zu wiederkehrenden Abwertungen den 

Leitungspersonen gegenüber durch unterschiedliche Supervisand*innen kommt, gleichwohl nicht 

alle so hemmunsglos über die Vorgesetzten sprechen wie im zuvor genannten Beispiel. Dennoch lässt 

sich die Hypothese aufstellen, dass es sich um eine Abwertungsdynamik handelt, die fest in der 

Kultur der Organisationshierarchie verankert ist. Erpenbeck erachtet es in solchen Kontexten als 

wichtig, nicht nur auf personbezogener Ebene mit den Supervisand*innen daran zu arbeiten, 

sondern auch die Strukturen zu berücksichtigen. In diesem Falle hieße das, auch die Akzeptanz 

hierarchischer Macht und den Aspekt von Rollenrespekt gegenüber Leitungspersonen zu 

thematisieren. Erst wenn dies gelänge, so die Autorin, sei eine Betrachtung der Interaktionsmuster 

und Stärkung der persönlichen Ressourcen der Supervisand*innen möglich (vgl. ebd.). Dieser Aspekt 

ist in den dem vorliegenden Beispiel zu kurz gekommen.  

 

Zurück zu den weiteren inneren und äußeren Reaktionen der Supervisorin: Die Supervisorin ist 

nahezu beschämt und wütend darüber, dass sie nicht in der Lage war, etwas zu der Äußerung des 

Supervisanden zu sagen. Sie thematisiert dies deshalb in ihrer Kontrollsupervision und wird durch die 

Supervisorin ermutigt, sich zu positionieren – auch nachträglich. 

In der nächsten Supervisionssitzung ist der o. g. Supervisand nicht anwesend. Dennoch entscheidet 

sich die Supervisorin für eine Positionierung: „Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten 

Supervisionssitzung: die Äußerung X von YZ bei der letzten SV hat mich nachhaltig beschäftigt. Ich war 

in dem Moment etwas „überrollt“ von der Äußerung, so dass ich spontan nicht die richtigen Worte 

gefunden habe. Gleichzeitig erachte ich es als wichtig, mich dazu zu positionieren. Wir leben in einer 

Zeit, in der Menschen ihre ungelösten Konflikte dadurch zu lösen versuchen, dass sie mit dem 

Auto/Bus/Laster in Menschenmengen fahren und andere töten. Das ist völlig inakzeptabel. Aus 

diesem Grund finde ich die Äußerung nicht in Ordnung und möchte dazu heute Stellung beziehen – 

auch wenn YZ nicht anwesend ist. Konflikte lassen sich auf diese Art und Weise nicht lösen. Für eine 

Konfliktlösung braucht es beide Konfliktparteien, den Kontakt und das Gespräch. Das war mir wichtig 

nochmal zu sagen, denn darum geht es u. a. auch in Supervision: auf die Suche nach konstruktiven 

Konfliktlösungsmöglichkeiten zu gehen.“ 

Einige Supervisand*innen nicken, was als Zustimmung gedeutet werden kann. Die Reaktion einer 

weiteren Supervisandin ist wie folgt: „Ja, wir kennen ja den Kollegen, das darf man nicht so ernst 

nehmen, der haut immer mal so etwas raus.“ 

Durch diese Äußerung fühlt sich die Supervisorin bestätigt in der Notwendigkeit sich zu positionieren 

und wiederholt kurz den Satz, dass ihr eine Positionierung wichtig ist und warum. Der wohlgemeinte 

Wunsch der Supervisandin, den Kollegen zu verteidigen bzw. in Schutz zu nehmen, führt aus Sicht der 
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Supervisorin zu einer weiteren Entwertung – diesmal allerdings dem Kollegen gegenüber („das [den] 

darf man nicht so ernst nehmen“). Die Supervisorin geht an dieser Stelle nicht weiter auf die Reaktion 

und das Thema ein, sondern vertraut darauf, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt das Thema wieder 

aufgreifen kann. 

Dieser Moment lässt nicht lange auf sich warten: bei der weiteren Besprechung von Anliegen geht es 

u.a. um die Frage, wie mit entwertenden und abwertenden Äußerungen durch die Leitung gegenüber 

den Mitarbeiter*innen umgegangen werden kann, welche Möglichkeiten es gibt, darauf zu 

reagieren, sich zu positionieren. 

 

 

8 „Die sind so“ – Atmosphärisches Unbehagen in der Einzelsupervision 

Bei der nun folgenden Fallvignette handelt es sich um eine Einzelsupervision mit einer Lehrerin. Die 

Supervisandin unterrichtet in einer so genannten Qualifizierungsmaßnahme für Geflüchtete, bei der 

es u.a. darum geht, die Teilnehmenden auf einen qualifizierten Schulabschluss vorzubereiten. Anlass 

der Supervision ist der Wunsch nach Rollenklärung und Reflexion des eigenen Handelns. 

 

Aktuelle Situation(en): 

Die Supervisandin ist in großer Not. Strukturell vorgegeben soll sie die jungen Menschen nicht nur 

unterrichten und qualifizieren, sondern auch gleichzeitig Ansprechperson für sozialpädagogische 

Fragestellungen und Bedürfnisse sein. Praktisch weiß sie nicht, wie sie das leisten soll und fühlt sich 

dazu nicht genügend ausgebildet („Ich bin keine Sozialarbeiterin.“). Darüber hinaus wird sie immer 

wieder mit traumatischen Lebensgeschichten konfrontiert, die sie selbst überfordern, weil „ich die 

Geschichten nicht mehr aus meinem Kopf bekomme und mit nach Hause nehme“. Inhaltlich soll sie 

ein Curriculum vermitteln, das nicht der Heterogenität der Schüler*innen entspricht: einzelne 

Teilnehmende haben sehr gutes Vorwissen und sprechen fließend Deutsch, einige haben eine 8-

jährige Schullaufbahn hinter sich, andere nur 1-2 Jahre, wieder andere waren bis zu ihrer Ankunft in 

Deutschland nicht alphabetisiert. Die unterschiedlichen Niveaus der Deutschkenntnisse führen im 

Rahmen des Unterrichts immer wieder zu Verzögerungen im Lehrplan. Zudem fühlt sich die Lehrerin 

methodisch-didaktisch überfordert.  

 

Bereits in der ersten Supervisionssitzung fällt auf, dass die Supervisandin von „denen“ oder „die“ 

spricht, wenn sie über ihre Schüler*innen redet. Die Supervisorin registriert dies zunächst nur und 

denkt sich nichts weiter dabei. In den folgenden Sitzungen wiederholen sich die verallgemeinernden 
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Zuschreibungen immer dann, wenn es um die Schüler*innen geht: „Ich weiß ja, dass die so sind.“, 

„DIE haben keinen Respekt vor mir als Frau“, „DIE müssen lernen, sich an UNSERE Regeln zu halten, 

sonst wird das nichts“. Die sprachlichen Äußerungen sind in den folgenden Sitzungen zunehmend 

gepaart mit einem für die Ohren der Supervisorin aggressiv klingenden Tonfall, einer bestimmten 

Körperhaltung, Gesten usw., die eine schwer beschreibbare Atmosphäre im Raum entstehen lassen –  

eine Kombination aus Wut und Abwertung bis hin zu Verachtung. So empfindet es zumindest die 

Supervisorin. Diese Sequenzen sind nicht die gesamte Sitzung überdauernd, mitunter baut sich die 

Atmosphäre während der Erzählung einzelner konkreter Schulsituationen auf, mitunter kippt die 

Atmosphäre unverhofft. Gleichzeitig zeigt die Supervisandin an vielen Stellen Empathie und 

Mitgefühl für die geflüchteten jungen Menschen. 

 

Erste Reaktion(en) der Supervisorin: 

Die Supervisorin greift zunächst in der jeweiligen Situation die verallgemeinernden Zuschreibungen 

auf, fragt nach, „sucht“ nach Ausnahmen. Die Interventionen gelingen insofern, dass die 

Supervisandin differenzieren kann, dass nicht alle Jugendlichen so sind, Unterschiede benennen kann 

und in der Lage ist, differenzierter auf die jeweilige Situation und Person zu blicken. Deutlich wird 

auch, dass einzelne Jugendliche der Lehrerin sehr am Herzen liegen, dass sie sich für sie besonders 

engagiert zeigt und sich gekränkt fühlt, wenn diese sich nicht an ihre Regeln und Vorgaben halten. Im 

Laufe der Supervisionssitzungen können Überforderungen im Kontakt mit den Jugendlichen 

sukzessive auch als solche benannt werden. Gleichzeitig greift die Lehrerin zu züchtigenden Mitteln, 

indem sie den Jugendlichen Leibesübungen bei Verstoß gegen die Regeln auferlegt (z.B. 

Liegestützen). Immer wieder sickert eine entwertende Haltung gegenüber den Schüler*innen durch, 

konstruiert sich die Supervisandin als „überlegen“, als „besser-wissend“. Die Supervisorin ist sich 

unschlüssig darüber, ob dies an der Rolle der Lehrerin liegt, die strukturell „überlegen“ und „besser-

wissend“ ist bzw. sein soll oder ob es sich um eine grundsätzliche Haltung auf Seiten der 

Supervisandin handelt. 

 

Nachträgliche Überlegungen und weitere Handlungsoptionen: 

Die Supervisorin sieht die Not und Überforderung der Supervisandin: Die Lehrerin soll – wie eingangs 

beschrieben – die jungen Menschen in einer vorgegebenen Zeit dazu befähigen, eine 

Abschlussprüfung zu bestehen. Unabhängig davon, ob die Jugendlichen die nötigen Voraussetzungen 

und Motivationen dafür mitbringen oder in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden und 

unabhängig davon, über welche methodisch-didaktischen Fähigkeiten und Qualifikationen die 

Lehrerin verfügt.  
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Eine Hypothese ist demzufolge, dass die Lehrerin sich regelmäßig aufgrund struktureller 

Bedingungen in Überforderungssituationen befindet, was zu eingeschränkter Handlungsfähigkeit 

führt. Als Ursache für die Überforderung sieht die Lehrerin allerdings  – so die weitere Hypothese – 

nicht die strukturellen Gegebenheiten, sondern das Klientel. „Schuld“ für ihre Misere sind DIE 

(Jugendlichen), nicht sie selbst und/oder die Strukturen.  

Dieses Gefühl, diese Einschätzung kann die Konstruktion eines Feindbildes befördern. Normative 

Erwartungen („Die müssen lernen sich an unsere Regeln zu halten“) und Mehrheitsstrukturen führen 

zur Bildung von Majoritäten18 (WIR) und Minoritäten19 (SIE/DIE). Die meist negativen Zuschreibungen 

Minoritäten gegenüber dienen der eigenen – durch die Majorität angestrebten – Aufwertung. Sie 

helfen der „Weichenstellung, wer als dazugehörig gilt und wer nicht, wer spezifischen normativen 

Erwartungen entspricht und wer von diesen abweicht, wer das ,,richtige" und wer das ,,falsche" 

Verhalten zeigt“ (Schwarzer, Beatrix 2017, S. 38). Schwarzer weist darauf hin, dass es hierbei um 

Zuschreibungen, nicht um Realitätsbeschreibungen geht, die u.a. dazu führen, dass die sogenannten 

Minoritäten in ihrer Heterogenität nicht gesehen werden und die Majorität als „Bessere“ konstruiert 

wird (vgl. ebd. S. 38f). Sowohl institutionelle Strukturen (re)produzieren Ungleichheiten als auch 

gesellschaftliche Normen, die den Rahmen dafür stellen, was „normal“ und was „nicht normal“ ist. 

Diesen Hypothesen folgend versucht die Supervisorin einerseits auf die strukturellen Bedingungen 

aufmerksam zu machen und mit der Supervisandin herauszuarbeiten, wer die Verantwortung für was 

trägt bzw. tragen sollte (Rollenklärung). Andererseits hinterfragt die Supervisorin im Prozess immer 

wieder normative Erwartungen und Zuschreibungen an die Schüler*innen und versucht die 

Aufrechterhaltung und (Re-)Produktion von Ausschlüssen zu vermeiden und zu analysieren. 

Auch persönliche Kränkungen (durch Schulleitung und Kolleg*innen) und Nicht-Wertschätzungen im 

System Schule (keine Beförderung, keine Verbeamtung) können als Hypothese für das Verhalten und 

die Haltung der Supervisandin als Hypothese heran gezogen werden und mit der Lehrerin 

besprochen werden. 

 

Mit fortschreitendem Prozess drängt sich der Supervisorin allerdings noch eine weitere Hypothese 

auf, die sie zunächst selbst nicht denken möchte: Die Supervisandin ist möglicherweise (aus 

politischer Überzeugung) rassistisch und fremdenfeindlich.  

Tupoka Ogette geht davon aus, dass (weiße) Menschen in Deutschland seit über dreihundert Jahren 

rassistisch sozialisiert werden. Dies führe dazu, dass Rassismen oftmals nicht erkannt und 

wahrgenommen sowie fortlaufend re-produziert würden (vgl. ebd. 2017, S. 53f). Ogette beschreibt, 

                                                                 
18

 Majorität = dominante Gruppe; hier: Weiße oder Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
19

 Minoritäten = die Gruppe, die Diskriminierungsprozessen unterliegt; hier: People of Color oder Personen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit 
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wie schwierig sich aus ihrer Sicht der Diskurs um Rassismus in Deutschland gestalte: einerseits gäbe 

es eine umfangreiche wissenschaftliche Aufarbeitung rassistischer Verbrechen zweier Weltkriege und 

andererseits „das fast zwanghafte und durchaus verständliche Bedürfnis, sich von allem, was nur in 

die Nähe dieses Begriffs [Rassismus/rassistisch, Anm. H.B.] kommt, zu distanzieren“ (ebd. 2017, S.54). 

 

„Schuld und Scham führen zu Verdrängung. Aber die Tabuisierung von Rassismus ist enorm 

hinderlich. Und gefährlich. Denn diese führt (leider) nicht dazu, dass Rassismus weniger wird. 

Rassismus verschwindet nicht, nur weil wir ihn nicht benennen oder nicht sehen wollen. Im 

Gegenteil.“(ebd.) 

 

Die Supervisorin traut sich (vorerst) nicht, den Begriff rassistisch im Kontakt mit der Supervisandin zu 

verwenden, weil sie um die Abwehr weiß, die mit dem Begriff verbunden ist. Sie versucht das Thema 

indirekt zu thematisieren, indem sie immer wieder zum Perspektivwechsel einlädt, die Situation von 

geflüchteten Jugendlichen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext stellt und auf die 

Reproduktion von Diskriminierungen gegenüber Geflüchteten auf individueller, institutioneller und 

struktureller Ebene hinweist. Bezogen auf konkrete Situationen hinterfragt die Supervisorin kritisch 

die Haltung der Supervisandin und nimmt die Perspektive der Jugendlichen ein („Ich würde mich an 

Stelle des jungen Mannes von Ihnen ausgegrenzt möglicherweise sogar diskriminiert fühlen.“) Die 

Interventionen waren in den konkreten Situationen – so die Rückmeldung der Supervisandin – 

hilfreich, haben zu einer veränderten Sichtweise und Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit 

geführt.  

Ob die Interventionen insgesamt Auswirkungen auf die Grundhaltung der Supervisandin gegenüber 

geflüchteten Menschen und so genannten „Ausländer*innen“ haben, lässt sich nicht sagen. Die 

Supervisandin hat den Prozess relativ unverhofft nach einem halben Jahr am Ende einer Sitzung 

beendet mit dem Hinweis, dass die Sitzungen sehr hilfreich gewesen seien, sie klarer in ihrer Rolle sei 

und sie jetzt Zeit zum Ausprobieren der unterschiedlichen Handlungsansätze bräuchte. Die 

Möglichkeit einer erneuten Kontaktaufnahme bei Bedarf wurde vereinbart. 

 

Bezogen auf die Ausführungen von Schreyögg (2010) in Kapitel 3 fragt sich die Supervisorin nach den 

Auswirkungen ihres Handelns. Hat sie in ihrer Rolle als Supervisorin „genügend“ interveniert und ist 

ihrer Verantwortung gerecht geworden? Hat sie aufgrund mancher zögerlicher und indirekter 

Interventionen nicht auch zur Reproduktion von Rassismen beigetragen? Des Weiteren beschäftigt 

sie, wie eine entwertende Haltung einer Fachkraft be-sprechbar gemacht werden kann ohne dass der 

Prozess abgebrochen wird? Kann und sollte die politische Grundhaltung einer Supervisandin Thema 

in der Supervision sein oder überschreitet die Supervisorin damit eine (ethische) Grenze? 
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Die Frage danach, ob die Supervisorin „genügend“ interveniert hat, ist schwer zu beantworten, da 

das Maß für „genügend“ unklar ist. Die Supervisorin kann sagen, dass sie so interveniert hat, wie sie 

es zu dem damaligen Zeitpunkt konnte und ethisch für angemessen hielt. Sie hat der Supervisandin 

einen Raum geboten, sich auszudrücken und sich selbst durch die Resonanzen der Supervisorin 

wahrzunehmen – auch in ihrem abwertenden Handeln. Die Supervisorin hat im Laufe des Prozesses 

Verantwortung dafür übernommen, entscheidende Fragen zu stellen, die zu ihrer professionellen 

Rolle gehören. Sie hat gezeigt, dass sie ziel- und wertorientiertes Handeln umsetzen will, hat sich 

positioniert und Entwertungen angesprochen sowie die Perspektive der Schüler*innen aufgezeigt. 

Die Beendigung des Prozesses durch die Supervisandin ist für die Supervisorin auch stimmig (u.a. 

wegen knapper finanzieller Ressourcen der Lehrerin) und wird nicht als Abbruch gesehen. 

Wahrscheinlich würde die Supervisorin heute früher im Prozess etwas sagen und noch stärker auf die 

Begleitumstände und strukturellen Versäumnisse hinweisen, damit das Problem der Überforderung 

der Lehrerin nicht auf die Schüler*innen projiziert und somit individualisiert wird. Abhängig vom 

Arbeitsbündnis und dem Ziel der Intervention sowie dem ethischen Dialog (vgl. Kap. 3) würde sie 

eine politische Haltung direkt hinterfragen – oder eben auch nicht.  

 

 

9 Schlussfolgerungen für Supervisor*innen und die supervisorische Praxis 

sowie persönliches Resümee  

Anliegen dieser Arbeit war es, herauszuarbeiten, wie Supervisor*innen mit entwertender und 

diskriminierender Sprache umgehen können, für was sie Verantwortung tragen und wie sie ihre 

Verantwortung wahrnehmen können.  

 

Die Ausführungen der vorherigen Kapitel verdeutlichen, dass es – so die Erkenntnis – keine lineare 

Gebrauchsanweisung für das Vorgehen bei entwertenden Äußerungen in der Supervision gibt. Es gibt 

kein richtig und kein falsch bei der Wahl der Interventionsform. Dennoch: Alles Tun oder Nicht-Tun 

der Supervisor*innen hat Konsequenzen und jede*r trägt die Verantwortung für das eigene Tun oder 

Lassen. Supervisor*innen sollten sich diesbezüglich bewusst sein, dass sie immer auch 

Vorbildfunktion im (Nicht)Handeln für die Supervisand*innen haben. Darüber hinaus tragen 

Supervisor*innen auch Verantwortung für die Gestaltung des Supervisionsprozesses und die 

Einhaltung von Standards sowie den Einsatz und die Anleitung von Methoden. 
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Die Ausführungen in Kapitel 2 haben die Wirkmächtigkeit von Sprache sowie die Folgen 

entwertender Sprache für das Individuum verdeutlicht. Damit appelliert die Verfasserin auch an die 

Leser*innen, die eigene Sprachwahl und das, was wir mit Sprache tun, kritisch zu überdenken. Des 

Weiteren sollte herausgestellt werden, dass Sprache als Spiegel der Gesellschaft auch das Potential 

beinhaltet, verändernd auf gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse einzuwirken.  

 

Dem Auftrag von Supervision folgend (vgl. Kapitel 3), zu beraten, zu bilden und zu begleiten sowie 

selbstreflexive Prozesse anzustoßen, haben Supervisor*innen m. E. die Verantwortung, 

Entwertungen und Diskriminierungen im Klient*innensystem als auch in der Organisation der 

Supervisand*innen sowie im Supervisionssetting aufzugreifen. Auftrag von Supervision ist es, 

Themen aufzuzeigen und (wieder) besprechbar zu machen. Dazu gehört auch „konfrontieren“ im 

Sinne von Wahrnehmung spiegeln, Fragen stellen und Infrage stellen sowie auf die Einhaltung von 

ethischen Standards zu achten. „Selbstredend hat der Supervisor [die Supervisorin] dafür zu sorgen, 

dass Mitarbeiter [und Mitarbeiter*innen] sich nicht grob verletzen, er [sie] hat für eine 

akzeptierende Atmosphäre zu sorgen.“ (Pühl 2012a, S. 19).  

 

Die Ergebnisse von Supervisionsforschung im 4. Kapitel zeigen, dass u.a. Entwertungen und 

mangelnde Wertschätzungen als Verletzungsursache im Supervisionskontext benannt werden, so 

dass sich auch hieraus ein Handlungsbedarf für Supervisor*innen ergibt. Darüber hinaus wird 

deutlich, dass es auch in der (wissenschaftlichen) Literatur mehr Beispiele und Erfahrungsberichte 

braucht, die einen Umgang mit Entwertungen und Diskriminierungen in Supervision überhaupt 

thematisieren und Formen des (Nicht-)Handelns zur Diskussion stellen. 

 

Die ersten Reaktionen und weiterführenden Interventionsideen der Supervisorin bezüglich der 

Beispiele in den Kapiteln 5 bis 8 zeigen unterschiedliche Vorgehensweisen, die von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst waren. Diese Faktoren waren beispielsweise: fehlende Handlungsideen, starke 

eigene Affekte, das Supervisionssetting (Ausbildungskontext, Einzel- und Teamsupervision), der 

Zeitpunkt des Prozesses (Erstkontakt, fortlaufender Prozess), das Arbeitsbündnis, die Hypothesen zu 

den Ursachen der Äußerungen, die Haltung gegenüber den Supervisand*innen sowie die eigenen 

Motive für die Intervention. Die eigenen Motive waren rückblickend sehr unterschiedlich und haben 

die Wahl der Interventionsform beeinträchtigt. Von daher ist es m. E. unabdingbar, dass 

Supervisor*innen die Motive für ihr Handeln ebenso hinterfragen wie sie dies bei ihren 

Supervisand*innen tun. Hilfreiche Fragen können dabei sein: Geht es mir um die Einhaltung von 

ethischen Prinzipien und Grenzen? Geht es mir um ein respektvolles Miteinander? Möchte ich etwas 

spiegeln und zur Verfügung stellen, damit es besprechbar und veränderbar wird? Oder geht es um 
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Kontrolle? Selbstbestätigung? Gehe ich in Rivalität mit Supervisand*innen? Habe ich Angst – und 

wenn ja, wovor? Verstricke ich mich in Retter*innenspiele? Geht es um Machtdemonstration oder 

Aggression?20.  

 

Abgesehen von dem Verstehen der eigenen Motive ist es grundsätzlich hilfreich – so eine weitere 

Erkenntnis –, zu versuchen, die Entwertung(en) zu verstehen. Fragen, die ich mir dabei stelle, sind: 

Welche Funktion hat die Entwertung bzw. Abwertung, welche nicht berücksichtigten Bedürfnisse 

stehen hinter der Äußerung oder dem Verhalten? Eine persönliche Kränkung? Nicht-Wertschätzung 

und Abwertungen im System? Eine Kombination aus Beidem? Angst und Handlungsunsicherheit? 

Ausdruck von Macht und Herrschaft? Unwissenheit?  

Hilfreich ist für mich in diesem Prozess des Verstehen-Wollens auch zu „entschleunigen“ und 

innerlich förmlich „einen Schritt zurück zu treten“, um beobachten zu können, um Gefühle 

wahrnehmen und dahinterstehende Bedürfnisse erkennen und den Wunsch (Bitten) der 

Supervisand*innen erfassen zu können.21  

 

Mein Bestreben, verstehen zu wollen, beinhaltet somit auch den Blick in die Herkunftssysteme der 

Supervisand*innen und die dadurch beeinflussten Wirklichkeitskonstruktionen des Gegenübers 

sowie ein Blick in die Organisation und ihre Strukturen, auf Entwertungen im System.  

Mit Ausnahme der Lehrerin sind alle Beispiele in dieser Arbeit dem Bereich der Sozialen Arbeit 

entnommen. Soziale Arbeit ist eine Profession, die sowohl mit mangelnder Anerkennung und 

Entwertung(en) von bzw. im Klient*innensystem konfrontiert ist und nicht selten auch durch andere 

Professionen (Medizin, Psychologie) abgewertet wird. Hinzu kommt, dass Sozialarbeiter*innen 

mitunter auch sich selbst und ihre Arbeit abwerten:  

„Hoch kompetente Fachfrauen und -männer fühlen sich in ihrer Profession [der Sozialen 

Arbeit] abgewertet und werten zugleich ihre eigene Arbeit ab. Sie klagen und versäumen den 

Einsatz ihrer besonderen Ressourcen, und tragen damit selbst dazu bei, dass das 

gesellschaftliche Image des Berufes aus einem Zerrbild vieler Klischees besteht (…) vom 

Müßiggänger über Mutter Teresa, den Zauberer und Kidnapper bis hin zum Therapeuten und 

>>Schreibtischhengst<< (…)“ (Geißler-Piltz, Brigitte / Gschosmann, Adalbert / Sanz, Andrea 

2017, S. 2).  

                                                                 
20

 Näheres dazu in der „Liste der selbstsüchtigen Motive“ von Mechthild Erpenbeck 2017, S. 69f. 
21

 Die Vorgehensweise ist inspiriert durch die vier Komponenten „Beobachtung – Gefühle – Bedürfnisse – 
Bitten“, wie sie von Marshall B. Rosenberg in dem von ihm entwickelten Konzept der Gewaltfreien 
Kommunikation (GFK) beschrieben werden.  
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Umso wichtiger erscheint es mir auf diesem Hintergrund in Supervisionen einen Ort zu schaffen, an 

dem Ent- und Abwertungen in der Organisation als auch in der persönlichen Haltung besprochen 

werden können.  

 

Der zuvor genannte Versuch der Entschleunigung, „Nebel“ und „unklare Sicht“ im Prozess des 

Verstehens sowie eigene Affekte und fehlende Handlungsmöglichkeiten führen mitunter dazu, dass 

nicht ad hoc auf eine entwertende Situation reagiert werden kann. Tröstlich und ermutigend ist 

dabei die gewonnene Erkenntnis, dass a) nachträgliche Interventionen möglich sind und b) das 

Thema zu einem späteren Zeitpunkt – möglicherweise in anderer Gestalt – wiederkommen wird. 

 

Vor allem im Fallbeispiel mit der Lehrerin ist deutlich geworden, dass es schwierig war, das Gespürte 

und im Kontakt Erlebte anzusprechen und die Supervisorin Bedenken hatte, zu persönlich zu werden. 

Hilfreich kann diesbezüglich sein, ein Feedback aus dem eigenen Erleben heraus zu geben. Ein Blick in 

das „Seitenmodell“ von Gunther Schmidt (2007) kann dabei unterstützen, ein „sowohl-als-auch“, d.h. 

sowohl die von der Supervisorin erlebte Diskrepanz, dass die Supervisandin sowohl Wertschätzung 

und Empathie für die Schüler*innen empfindet als auch entwertend über die Schüler*innen spricht 

sowie entwertende Handlungen verlangt (Liegestütze), zu formulieren. Also eine bewusst gestaltete 

Form von Konfrontation, in der sowohl Kritik als auch eine achtungsvolle Haltung zum Ausdruck 

gebracht werden kann.  

 

Menschen lernen in sozialen Systemen und sind auf Spiegelung und Feedback von Anderen 

angewiesen. Ein ehrliches, aufrichtiges und wertschätzendes Feedback ermöglicht es, Kritik und 

Konflikte anzusprechen und ist mit-entscheidend dafür, wie das Gesagte (auf der Beziehungsebene) 

beim Gegenüber ankommt. Supervisor*innen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da der 

Supervisionsrahmen den (geschützten) Raum und den Ort für Feedback bietet. 

 

Manchmal drängte sich mir der Gedanke auf, ob ich nicht einfach so tun könnte, als hätte ich eine 

entwertende Äußerung oder eine diskriminierende Zuschreibung einfach nicht gehört und könnte 

mich dann neutral dazu verhalten.  

„Neutralität gibt es überhaupt nicht“ heißt es bei Erpenbeck (2017, S. 106) in der bereits mehrfach 

zitierten Publikation. Dies ist mir beim Schreiben dieser Arbeit und in der Reflexion der 

Interventionen nochmals sehr bewusst geworden. Es zeigt sich beispielhaft in den Fallvignetten aus 

den Gruppensupervisionen als auch im Sondierungsgespräch (vgl. Kapitel 5 und 6). Die Verwendung 

des Begriffs Neutralität suggeriere, so Erpenbeck, dass es doch möglich sei, nicht zu kommunizieren. 

Sie geht davon aus, dass sich der Versuch, sich eine Störung oder Irritation nicht anmerken zu lassen, 
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um Neutralität zu wahren, nicht funktioniere. Sie bergründet dies damit, dass Kognition und Emotion 

hirnphysiologisch untrennbar miteinander verbunden seien, sich die eigene Einstellung unbewusst 

und subtil im eigenen Verhalten mitteile und jegliches Verhalten im sozialen Raum – Tun oder 

Lassen, Reden oder Schweigen – von Kommunikationspartner*innen als Botschaft gelesen und mit 

Bedeutung versehen werde (vgl. ebd. S. 106f.).  

Auch Schulz von Thun weist auf die Empfangsvorgänge wahrnehmen – interpretieren – fühlen beim 

Empfangen einer Nachricht hin (vgl. Schulz v. Thun 2002, S. 72ff.). Der Dreischritt verlaufe blitzschnell 

und ohne weiteres Zutun in der Interaktion und liefere die Motivation für unser weiteres Handeln. 

Die konkrete Handlung hängt dann von den (nicht) vorhanden Hemmschwellen und Filtern ab, zu 

denen bspw. auch ethische Grundsätze gehören (vgl. Beck 2015, S. 28f.).  

Das heißt für mich auch, dass ich „nicht so tun kann“, als hätte das Gesagte oder Wahrgenommene 

keinen Einfluss auf mich und stünde somit auch nicht in meiner Verantwortung. Es ist vielmehr eine 

Aufforderung auch an mich selbst, klarer und mutiger zu werden, irritierende Äußerungen, 

entwertende Sprache und Gesten, Ausgrenzungen und Diskriminierungen zu spiegeln als auch eigene 

Gefühle und Affekte aufzugreifen und für die Bearbeitung des Themas zur Verfügung zu stellen. 

 

Das zur Verfügung-Stellen eigener Affekte durch die Supervisorin als auch das Ansprechen von 

Entwertungen und Diskriminierungen ist beeinflusst von der Haltung der Supervisorin. Das heißt, 

Supervisor*innen brauchen selbst ein Verständnis darüber, was sie als entwertend und 

diskriminierend empfinden und definieren. Ethische Grundsätze wie sie bspw. von der DGSv 

formuliert wurden, helfen dabei, ein Werteverständnis und eine professionelle Haltung als 

Supervisor*in zu entwickeln. 

Dinius (2013, S. 224) weist unter Bezugnahme auf Schreyögg (2010 ) darauf hin, „wie wichtig es ist, 

offen mit den eigenen ethischen Positionen und Implikationen umzugehen“ (Dinius, Silke 2013, S. 

224), denn der*die Supervisand*in soll dadurch „ermächtigt und in die Lage versetzt werden, die 

Arbeit des Supervisors [der Supervisorin] kritisch zu hinterfragen“ (ebd.). Der*die Supervisor*in stelle 

dadurch eine Dialogsituation her, in der die Handlungspraxis der Supervisor*innen von den 

Supervisand*innen auf ihre ethischen Implikationen hin analysiert und bewertet werden können (vgl. 

ebd.). 

 

Das Beispiel Sondierungsgespräch in Kapitel 6 hat gezeigt, dass sich die „Haltung auf Augenhöhe“ bei 

der Supervisorin verändert hat. Dies kann gravierende Auswirkungen auf das Arbeitsbündnis haben. 

Deshalb ist die Supervisorin gefordert, ihre innere Haltung einzelnen Teammitgliedern gegenüber 

immer wieder „auf einen achtungsvollen Umgang hin zu kalibrieren“ (Erpenbeck 2017, S. 27), um 
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eine „Gleichwürdigkeit22“ in der Beziehung wieder herzustellen. Wie dies gemacht wird, ist aus Sicht 

von Erpenbeck „im Grunde egal“. Sie empfiehlt bspw. Imagination, Perspektivenwechsel, affirmative 

innere Sätze sowie wertschätzende Beobachtung (vgl. ebd. S. 26f.). 

 

Dass Ethik „bedenklich nah an den Sümpfen der Moralität“ siedelt, wie Erpenbeck es ausdrückt (ebd. 

2017, S. 116) hat sich am Beispiel der Intervention der Supervisorin auf die Äußerungen eines 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr über die Amtsleitung gezeigt (vgl. S. 13ff.).  

Schigl fordert in ihren Schlussfolgerungen von Supervisor*innen Selbstanalyse, Selbstkontrolle und 

Eigenreflexion in Form von Intervision und/oder Supervision sowie die Notwendigkeit, Haltung, 

Kompetenz und Performanz wieder ins Zentrum von Reflexion zu rücken (ebd. 2013, S. 49).  

 

Mechthild Erpenbeck beschreibt die innere Haltung  

„(…) als etwas, das einem zuwächst, in das man hineinfindet, man erarbeitet sie sich – 

vielleicht im Zuge einer Ausbildung –, man nimmt sie an, man formt sie, in ihr bilden sich 

Lebenserfahrung und persönliche Wertebindung ab. Sie ist das unsichtbare Kondensat des 

professionellen Könnens.“ (Erpenbeck 2017, S. 9).  

Auch dies ist mir beim Schreiben dieser Arbeit bewusst geworden: Es ist ein fortlaufender Prozess, 

eine professionelle Haltung zu entwickeln, zu formen und zu erhalten und es braucht Selbst-

Reflexionsräume, den Austausch mit Kolleg*innen in Form von Intervision sowie „professionelle 

Reflexionsflächen“ in Form von Kontrollsupervision – im Einzel- und Gruppensetting, um einen 

„reflexiven Habitus“ (Busse 2013, S. 990) herausbilden zu können und um dazu in der Lage zu sein, 

Anzusprechen was ist.  

 

 

  

                                                                 
22

 Erpenbeck verwendet den von dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juul geprägten Begriff 
Gleichwürdigkeit, der nach Juul bedeutet, „sowohl >>von gleichem Wert<< (als Mensch) als auch >>mit 
demselben Respekt gegenüber der persönlichen Würde und Integrität des Partners<<“ (Jesper Juul 2006, S. 24 
zit. n. Erpenbeck 2017, S. 24) 
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